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^rUem fünftlerifdjen Sd^affen liegt 6er Crteb 5U

^^J (ßrunöe bas IDefentlidje 6er iflenfdjen un6 ^ix-

ftänöe, befreit pon iljrer 5ufälligen unö äugen«

blidlidjen (Erfdjeinung 5U erfaffen unö öarsuftellen.

Diefes natürlid?e ^beal erreidjt aber nur 6er liünftler,

6er bas IHenfdjIidje in fxd} 5U 6er gleicf?en ^öije aus

biI6et ujie 6ie fpe5ififd)e ^äl^igfeit 6er Darftellung. (£s

ift erfidjtlidj, 6af ein tieferes Derftdnönis 6er fittlidjen

Probleme un6 Kon^ifte, 6ie 6em Ceben feinen innerften

®eljalt perleil^en, nur einem überlegenen ®eift möglid?

ift 6er 6urdj 6ie feelifdjen ^uftänöe, 6ie er 6arfteUt,

felbft Ijin6urdjgegangen ift un6 eben 6a6urd} bas

unen6Iidj Der5ir»eigte betriebe taufen6fältiger Dafeins=

formen, 6ie ganse Summe un6 Sfala 6er ®efül?Ie,

Stimmungen, €ei6enfdjaften erinnern6 in fid} trägt un6

beljcrrfcfjt.

Die gefamte nadj!Iafftfd?e poefie ift arm an fold^en

felbftän6igen, in eigner IDeltcrfenntnis tt)ur5eln6en

^eiftern un6 5tDar r>orneI?mIidj 6esljalb, weil 6ie nadj=

foIgen6e romantifdje Didjtung iljre Sdjöpfungen auf

6em fd^önen Sdjein 6er Dinge aufbaute, fie aus einer

bereits ftilifterten Kunftroelt I^erporgel^en lief, ftatt pon

neuem 5U 6em Haturfern 6er £ebenserfd)einungen Dor=

5u6ringen un6 ii^r Sein 5U offenbaren. Da6urd? ert^ielt

öie Didjtung jenen fpielerifd^en, farblofen, fdjemenljaften

Ct^arafter, 6er itjr bis tief Ijinein in 6ie fteb5iger ^a^ve

6es versoffenen 3^^i^f?un6erts anl^aftet. Poetifdje poefte,

feine Didjtung, 6ie aus 6en Quellen 6e5 Cebens auf»

fteigt un6 uns in iljrer (Empfinöungstoelt unmittelbar



berüljrt. IViit öer Hidjtigteit öiefcr Proöuftion, öie

eine gefd^tcftere auslanöifdje Cedjnif, Dorneljmlid) bct

^ran5ofen, öurdj öen Het5 größerer Beireg lid) feit 5U

übertrumpfen teufte, erlofd? sugleid? 6ie 2(ufnaljmc=

fät^igfeit 6es Publifums, perfagten feine poetifdjcn 0rgane.

3n5n?ifdjen roar eine neue (ßeneration t^eran»

geipadjfen, Me uon 6er Kunft CE?arafter forderte, nidjt

metjr nur Sdjönljeit unö ^nmut. 3" öeutfdjen Canöcn

n?ar fein Didjter Dorijanöen, öer öiefe jeitgemäfe 2luf=

gäbe auf fid} netjmen fonnte. Kleift l}aüc nod} gar

feinen €infl[uf ausgeübt, J)ebbel mar nodj nicfjt butd}-

geörungen. Üeberöies perlangen foldje Hepolutionen

bas (Eingreifen eines Ieben6ig»tatigen ^eiftes. Unö man
ridjtete feine Blicfe auf öas ^tuslanö. ^ier intereffterte

^ola's brutaler Healismus, öer 6en Kampf gegen 6ie

Sitllidjfeitspofe feiner Sanbsleute energifd? aufnimnit,

fanö man Berüljrungspunfte mit Colftoi, öer öas

religiöfe (Setpiffen öer iHenfdjfjeit fdjärfte unö, ein

jipeiter Houffeau, öie Kücffel^r jur Itatur preöigte,

enölid? mit Björn fon, öem ^anatifer für IDal^rljeit unö

Hcdjt. 3nöes jeöe öiefer perfönlidjfeiten wat national

begrenst in iljrer^Infdiauungstpelt, in iljren 36cakn, in

il^rer l{unft. Unö ferner rpar jeöe öiefer Perfönlid}=

feiten metjrf 05 iai als inöipiöuell peranlagt, öem (Seifte

öer ZTtaffe entfpredjenö, nidjt für öie (£ru)ecfung unö

(grsiefjung öes (Einseinen gefdjaffen. Somit für eine

ipal^r^aft perfönlidje Kunft beöeutungslos.

(Erft in ^enrif ^b^Qxx erftanö öer Propljet öes

europaifdjen ©eiftes, öer Sdjöpfer öer erfeljnten inöipi-

öueüen unö sugleidj moöernen Did)tung.

3bfen Ijat uns öen IDeg rückläufig 5U f^cbbel

erfd^Ioffen, öer il?n an Klarl^eit unö (Bröfe überragt,

öafür aber unferem (^eitbeipuftfein unenölid? femer

ftel^t. 3^f^" ^'it ""5 bnxd} öen (Ernft unö öie Ciefe

feiner XDerfe für immer öapon überseugt, öaf öieiiuf»

gäbe öes Did)ters nid)t le^tljin im l<ünftlerifdjen gipfelt,

fonöern auf eine geiftige Bewältigung öes Dafeins aus«

gel?t. „IPas ift öenn eigentlid? Didjten?" t^eift es in



einer fetner Heöen. „Spät crft bin id} öaljinter ge«

fommen, öaf Didjten im irefentlic^en Selben ift, bod)

tt7oI^Igemer!t ein S^^^n fold^er ilrt, 6af 6er <£mpfangen6e
bas (Sefel^ene fidj fo aneignet, toie öer Didjter es fielet.

2lber fo tann man feljen unö fo fann man empfangen
nur bas (Erlebte. Unö bas (Erleben ift's, njorin bas

(ßeljeimnis öer Did^tung unferer ^eit liegt, etiles, was
\d} in öen legten 5etjn 2'^l}tiin ge6id)tet Ijabe, bas i}abi

\d} geiftig erlebt. JDas tjab' idj öenn nun eigentlich

erlebt unö im ^eöidjt geftaltet? Das ®cbid ift grof
geipefen. Ceils l}ab' idj 6as geftaltet, was bli^l^aft

unö nur in meinen beften Stunöen ftd? lebenöig in mir
geregt i}at, als dwas ^rofes, Sdjönes. ^df ^ab^ bas

geftaltet, was fo5ufagen Ijöljer geftanöen Ijat, als mein
täglidjes ^d}, unö l:}abQ es öarum geftaltet, um es feft«

5ul}alten mir gegenüber unö in mir felbft." (I. '{5'{.)

Der lebensDoUe 3^^^Iis^"^/ ^^^ f^^ i" öiefem

Befenntnis tüie in öer Cotalität feines IDerfes aus=

fpridjt, tt)uröe üon öen ^eitgenoffen nidjt erfannt. 2Xl5

3bfen öurd} feine gefellfdjaftsfritifdjen Dramen („Stufen
öer ^efellfc^aft" ufu?.) 5U europäifdjer Berüljmtljeit ge=

langte, fal? man in itjm einsig unö allein öen Didjter

öes Icaturalismus. Hidjt sule^t wzii öer öeutfdje

Xtaturalismus öer adjtsiger ^al)te mannljaft unö, mie

tüir I?eute meinen, mif Derftänölidj für i^n eingetreten

war. ;(88?, ba öie „®efpenfter" in einer ZHatinee öes

Berliner Keftöenstl^eaters aufgefüljrt (9. 3<^""<^i'* \887),

öem Genius öes Didjters in wilöen litterarifdjen Kämpfen
Baljn gebrodjen I^atten, läft Braljm feine fdjale für

öie Cagesauffaffung ungemein djarafteriftifdje 3^f^"'
Sdjrift erfdjeinen. 3" ^^^ Cagebudj 5tauffer=Bern's

lefen roir unter'm 7. ;februar \887: „Heftern mar
Premiere im 0ftenö=CI?eater, „Der PolJsfeinö" ron

3bfen, ein gan5 eigentümlidjes Drama, moöern bis 5ur

Poefielofigfeit; aber nad} meinem Dafürljalten tro^öem
oöer geraöe öesipegen eine tjercorragenöeilrbeit." Kein
UTenfd) pon öer (ßefellfdjaft fei 5ugegen gemefen, nurSdjrift»

fteller unöKünftler, „ZHuftfer natürlidj nur IDagnerianer."



Sdjon t>ier5el}n 3^^^^ frül^er Ijattc öer fehiftnnige

Stroötmann perfudjt, 3M^"'^ 2)idjtung in Dcutfd?Ianö

einjufüEjrcn." „<£inen öireften (5egenfa^ 5U Björn-

ftjerne Björnfou bilöet ^enri! 3^f^"/ ^^"^ ^^^*^'

ariftofratifdj angelegte, ftar! peffimiftifdje Dicfjternatur.

(Er greift in feinen polemifdjen Dramen nidjt blof

ein5elne Sdjäöen uni» ^lusrcüdjfe öes politifdjen,

religiöfen unö gefeüfAaftlidjen iSebens an, fonöern 6ie

gan^e Bafis 6es le^teren erfdjeint il?m als ueröerbt,

untDaljr unö IjaffenstDert. 3" öiefer ^inftdjt — aber

freilidj nur in öiefer — \:)at er eine unleugbare Permanöt'

fdjaft mit öen Cen6en5en, n?eld)e in öer ZTtitte öer

öreifiger !}al}tc bei uns öie ITtänner öes jungen

Deutfdjianös perfünöeten; im übrigen ift er il^nen an

ftttlidjer €nergie unö edjt fünftlerifdjem Streben meit

überlegen. <£t teilt im allgemeinen nidjt allein öie

^id)tung IDell^aDens *) fonöern aud} öeffen Sdjicffal.

IDie öiefer fxdf roieöerl^olt por öem ^affe unö öer Der»

folgungsfudjt feiner £anösleute nad^ Kopenljagen

flüdjtete, lebt audj 3^f^" ^^"^ f^^* 3^^^'^" ^" einem

Ijalb freiwilligen, Ijalb gejujungenen (Eyil, unö roenn er

jemals nadj Horroegen surücffeljrt, roirö ol^ne ^roeifel

fofort öer l^eftigfte Kampf 5n?ifd}en öen 3"t^Ui3^"^^"

unter feiner unö öer ungebilöeten JlTaffe unter Björnfons

^ül^rung entbrennen." („Das geiftige £eben in Däne=

mar!" ^875.)

Die öeutfdje Keseption 3^f^"^/ ^^^ f^<^ "^"^ ^^"^

Kampfe um öie „®efpenfter" 5iemlidj rafd? D0Ü5ieI?t,

5umal öas Derbot feiner Dramen ftdj nidjt lange aufredet

erljalten fonntc, bilöet ein Kapitel für ftdj. Hatürlid)

fträubt ftdj öer gute öeutfdje 3^^^^^^"^^^ ^^^ '^U^"

Kräften gegen öen fremöen (£inöringling. XDilöenbrud?

ridjtet fein „^eiliges £ad)en", i^eyfe öas Drama „Wa\:}t-

l^eit?" gegen it^n. ^lüeröings ift 3^f^"/ ^^^ ^" ^^^

*) IDeltjaDcn unb iDergelaub ftni> bic beiben Vorläufer

3bfen's unb Björnfon's im Kampf um eine nationale poefie.

IDcryelanb, ein glül^enber Patriot unb mäßiger Didjtcr, IPelfjapen,

ber peffimiftifdje Satirtfer feines Dolfes.



xomanifdjen £änöern un6 in (£nglaii6*) abfolut fein Per«

ftanönis fanb, bei uns nur mit feinen fatirifdjen

(ßefellfdjaftsöramen pollnjtdjtig öurdjgeörungen, mit

XDerfen alfo, 6ie in feinem 0euDre feinesmegs einen

berporragenöen Pla^ einnet^men. „£)eö6a (Bahkt"

oöer „Klein <£yoli" ziwa tjaben audj bei 6en (Sebilöeten

nur befremöetes Kopffdjütteln un6 feilen Spott IjerDor-

gerufen. IHan gemöl^nte fid? öaran 3M^" ^^^ einen

fymboIiftifdjoiiYftifdjen ZHagus öes Horöens ansufet^en

unö entfdjulöigte Me legten XDerfe förmlid? mit 6em
boljen Filter öes Didjters. XDir ftel^en auf einem öurdj=

aus gegenfä^Iidjen Stanöpunfte. Dan! feiner ftänöigen

geiftigen unö tünftlerifdjen (gntmidlung gibt erft 6as

Sdjaffen feiner legten €infamfeit, feines eytremen ^n-
öiüiöualismus, 6er fel^r begrciflid? in 6as Heidj öes

iTlYftifdjen, öas öas 3"öipiöuum erlöft, einmünöen muf ,,

öen Sdj lüffel für fein Derftänönis; roie jeöer Künftler

ron öem (Sipfel feiner Kunft aus angefdjaut fein mill.

^kxd}Woi}l finö es aud? im a>efentlid?en öie

gefellfdjaftsfritifdjen Dramen, Me auf öas ®ros öer

moöerncn Dramatif non (£in^uf n?aren. Suöermann
l}at \l}n mebr als einmal in öiefer Spljäre nadj5ual}men

rerfudjt. 2Ttan roeif, mit a»eld}em (Erfolge! lernte

man ron 3^f^" ZTtenfdjen menfdjiidjer feljen, ftc in

öer 2tusIaöUTig iljrer Ctjarafternuancen intimer unö
fenfttiüer begreifen, öie Probleme ftdrfer in öie innere

f)anölung eintt)ur5eln, fo l}at man it^m bod} im
®rofen unö ®an5en nur feine Cedjnif, feine materiellen

Stoffe, fonöerlid) aber feine öämonifdjen grauen abgegucft.

Hur Hauptmann perftanö es öie ®efül?lsa>elt „Hos»
mersl^olms" freilid? nidjt feinen geiftigen (Bel^alt in öen

„(Einfamen ZTTenfd^en" ins Deutfdje 5U übertragen.

•) Anläglid/ ber fluffütjrung pon fjcbba (Sabin in lonbou
fdjricb ber berül^mtc Hobcrt Budjanan: „Was abfointcn ftd? immer
gleic^ bleibenben Slöbfinn, was innerlidje (Semeint^eit unb <5e--

xDÖifnlidfhit, was norbringlicfje Crtoialität betrifft, fann ftd? fein

Kolportagcroman mit „E^ebba (Sabler" meffcn". Heber bie lln=

fäl^igfcit ber bentfdjen KritiF cergletdje man bie gufammcnftcllung
iii pijilipp Stein, 3M^ \90\-



Heber 6te (gpoc^e öes blinöen 3^f^"i^"^us ftnö

tt>tr gottlob fdjon t^tnaus, ja voit ^aben 3bfcns romanttfdj«

pefftmifttfd?e Cebensanfd^auung ^eute fotüeit überiDunöen,

öaf iDir fte als ettoas 2ibgefdjIoffenes fritifd? bewerten

fönnen. XDtr I^aben bm IDeg gefunden 5U einer er6=

I^aften Cebensbejat^ung, 5U einem mutigen (Slauben an
öie Unserftörbarfeit 6es CF^arafters, 6er im Stanbc ift,

fxdf öie tPelt, in öer er leben fann, aus eigener Kraft
5U erfdjaffen. J^nbzs wn üeröanfen öiefe etljifdje (£nt=

loicflung nidjt sule^t öem Sdjaffen unferes Didjters,

öeffen Seelentragööie uns öas ©efüljl perfönlidjer

Cebensiperte erfd?Ioffen l:}at. Wenn 3bfen felbft befennt,

öaf er ftd? öurd? öie I)arfteIIung öer lebensfeinölidjen

2Ttädjte in feinem IDefen vok pon einem Dämon
befreite, fo l^at uns feine Did^tung öurd? öie Crfenntnis
öer im IDeltgetriebe ipirffamen Kräfte 5U freieren unö
reineren Sptjären erijoben. Diefer unabläfftg nadj (Er

fenntnis ringenöe ®eift ift uns als IHenfc^ n?ie als

Didjter ein ^beai geujoröen, öem toir nad?5uleben fudjen,

ein Befreier unö ein (Ern?e(fer. ,,(Sefang ift es eines

<£infamen in öie ^erne unö IDeite, öamit er anöeren,

€»Ieidjgeftimmten, tföre unö anttoorte." (^oetf^e).

II.

Die IPeltanfcfjauung jeöes öramatifdjen Didjters

wirb beljerrfdjt pon öem (ßefe^e öer itusgleidiung.
Sd^mcbt i{?m öie 2tbbilöung öes IDeltprojeffes in öem
Kaljmen einer geörängten ^abel por, in öer f^anölung
unö 2Ttenfd?en öas 2X>aIten öes IDeltgeiftes fymbolif*
öarftellen, fo muf er öarauf bebadft fein, einen 2tus=

gleid) öer Kräfte ^erbeijufül^ren, u?eil nur fo öas £eben
über öen Coö öes ^elöen Ijinaus in feiner ruljigeti

(5efe^mä^igfeit fortbeftebt. Dor5ÜgIid} hei Strafe-

fpearc als öem roaljrljaft tragifdien ®cnie t^at man
öas öeutlidje ®efüt?I, öaf öas Ceben in öem öargeftellten

Sdjaufpiel einen fiebrifdben Pro^ef öurcbläuft, öer es



unter ^ufopferunij bet f^elöen öer Cragööie 5U

feiner urfprünglidjen Hatur un6 ®efun6I?eit 5urücffüE?rt.

Unö ^b^n in öiefem Dernicfjtung5pro5ef 6er 3n^iüiöuen,

öie im ®efül^l it^rer Kraft über it^re eigentlid^e Spljdre

I^inausgel^en, voitb öie Harmonie 6es IPeltganjen auf=

9e5ei>3t; fte Dermag über öcn Zlnfturm genialer Haturen
nadj fdjmerem Kampfe 5U triumpl^ieren.

(Emerfon betitelt einen feiner glän5cnöften Cffays
„Ztusgkidjung". i^ierin füljrt er aus, öaf ein un=

permei6Ii(^er Dualismus öie Icatur bel^errfdje. jcbe

(£rfdjeinung, jeöes Ding, jeöen Zlteufd^en 5U einer ^älfte

madje, Me einer (£rgän5ung beöarf: „J^^^^ Hebermajl
beöingt einen IHangel; jeöer lllangel einen ausgleidjenöen

t)or5ug. ^cbcs Süfe Ijat fein Bitteres, jeöes Bittere

fein Süfes, jeöes Böfe fein ®utes. ^^b^ ®abe, öie

uns ®enuf bereitet, bringt ein öementfpredjenöes €eiö,

roenn fte mifbraud^t wirb. Sie ftel)t, fo5ufagen, für

il)re Zltäfigung mit il^rem £eben ein . .
." So trägt

jeöe ^at £oljn unö Pergeltung in ftdj. Um an eine

öauernöe ©eredjtigfeit öer IDelt 5U gauben — öas

IDort nidjt im triüialen Sinne perftanöen — braudjen

ipir alfo tt)eöer ein antifes ^atum nodj öie Dogmen
öer d^riftlid^en IDeltorönung ansuneljmen. Unfere öurcb=

aus inöiDiöualiftifdje XUeltanfdjauung freist ein innerftes

€ebensgefe^ öarin, öaf öer ITTenfd? mollenö oöer un=

beiDuf t Cräger unö Urljeber eines bejtimmten Sdjicffals

ift, öem er ni(^t entgelten fann, oljne öie II)ur5eln feiner

(£yiften5 5U untergraben. ITian fann feinem Sdjicffal

austDeidjen, aber man geF^t öamit öes ^odjgefüi^ls,

(£I?arafter unö Perfön lidjfeit 5U befi^en t>erluftig.

3bfen's IDeltanfdjauung ift gan5 Don öiefem (5efe^

öer 2lusgleid)ung erfüllt. IHuf nidjt Branö öie (£r=

füUung feiner Lebensaufgabe, öie im iDefentlidjen öarin

befielet, feine '^bcak I^eroifd) im eigenen Dafcin 5U

betätigen, mit öem Per5idjt auf I^ot^e unö reine

®üter öes £ebens, auf Hlutter, IDeib unö Kino be=

5al)Ien, um fd^Iief lidj feine IlTiffton als einen 3^^tum
5u erfennen? Unö öiefes üergeltenöe Icaturgefe^ ert^ebt



feine Stimme immer aufs neue in öen IDerfen 6es

Didjters. Solnef fprid)t es am flarften aus: „<£s ift

entfe^Iid?, öer blofe (Beöanfe — ! . . , Daf id? für

bas alles fortiDä^renö (£rfa^ leiften muf. Dafür

besal^Ien muf. Hidjt mit ^elö. 2Iber mit ZHenfd^eU'

glücf. Hnö nidjt mit meinem (Slücf allein. 2lucf?

mit öem ®lücf anöcrer." (£s ift ein £iebIingsmotit>

6es X)id)ters, öaf öer ZlTann feinem ungemeffenen

Streben bas eigentlidje Sebenfglücf, öie Ciebe 5U öem
mat^berttJanöten IDeib, 5um Opfer bringt.

So entfagt ^afon, öer Kronprätenöent feiner

(geliebten, öa er ICönig u?irö. So läft ftd) 2illmers

öurd} öie golöenen Berge Kitas rerlocfen. So leiftet

Borfmann freiwillig auf €lla Kentl^eim t)er5id)t. So
opfert öer Bilöljauer Hubec! fein Cebensglücf öem
Sd)öpfertriebe öes Künftlers. 3" ^^"^ tragifdjen Sdjicffal

öiefer ZTEeufd^en offenbart ftdj immer auf's neue bas

(5efe^ öer 2lusgleicl:)ung, öas allein Harmonie unö €r=

baltung öer IDelt nerbürgt. „IDollen Ijeif t IDollen

muffen" fo lautet ein tiefftnniges, ftänöig roieöerfeljrenöes

IDort öes Didjters. Des ITtenfdjen IDille ift fein

l^ödjftes. 3" ^^^ offenbart ftdj öer eigentlidje Cljaraftcr,

unö sugleid} üerljilft öer IDille allein 5ur PoUenöung
öer Perfönlidjfeit. Den roat^ren 3"^^''^^"^^^f^^" ""^

(£goiften ift alfo nidjt öie (£rreid?ung öes Zieles öas

IDefentlidje, pielmeljr öient öie felbftgeiüäl^lte Cebens»

aufgäbe öasu, fein IPoUen in ftänöige (Erregung 5U

fe^en, feine geiftige unö feelifd^e (£ntn?icflung t?erbci=

5ufüljren.

Diefes raftlofe, unerfättlidje IDoUen, öas in öumpfem
Cro^ gegen öie feinölidjen Cebensmädjte anfämpft,

enöet jeöesmal mit öem Untergänge öes ^elöen. Der

Ijodjgefpannte IDiüe öes (Einzelnen muf notn?enöiger=

tDeife mit öem tDeltipillen als öem allgemeinen Streben

öer Hatur sufammentreffen, unö öiefer IDeltirille fudjt

öas inöiDiöuelle Streben 5U oernidjten, um ftdj felbft

5u beljaupten. ^ur (Erfüllung feines Zieles beftärft

öiefer als IDille öes Hnirerfums 5U öen!enöe IDcltgeift

10



6as 3i^^i'?i^uum in feinem eigentümlidjen Streben un6
fütjrt es ^hcn öaöurdj 5um Untergange.

2inöer5 gefagt: Der IDille bts ^in^elnen, 6er in

feinem madjfenöen ITTadjttrieb öie notipenöige t}atmonk
öer IDelt beöroljt, finöet in ftd) feinen ^einö unö ^er=

ftörer, einer flamme rergleidjbar, öic ^iirücffdjlagenö

iljren Urfprungsort Der5el?rt. Gerate 6ie einfeilige

Befrud^tung öes IDillens läft öie anöercn £ebenstriebe

rerfümmern, un6 üor öer (Empörung öer lange Dcr=

tjaltenen feelifd^en Criebe bridjt öer ZDille mit einem

legten 2(ufgebot feiner Kraft 5ufammen.
Diefen ^egenfa^ öes fosmifd?en unö inöir>i =

öuel I en IDiüens fpridjt öer ZHagier unö IHyftifer Ittayi»

mos, öer ^reunö öes Kaifers 3ulian, flarer aus als es an
anöercn Orten gefdjieljt: „2lls ftdj öas Cljaos in öer

iDÜftcn, entfe^Iidjen (Deöe rnanö, unö ^aljvc nod} allein

wav, an öem Cage, öa er, öen alten jüöifd^en Sdjriften

5ufoIge, feine J)anö ausftrecfte unö fdjieö 5tDifdjen Cidjt

unö ^inftemis, smifdjen IDaffer unö £anö, an öem
Cage ftanö öer gro^e fdjaffenöe ®ott auf öer J)öl?e

feiner HTadjt. — ^ber mit öem Zltenfdjen erftanö öer

IDille auf €röen. Unö öie 2Ttenfdjen unö öie Cierc

unö öie Bäume unö öie Pflan5en fd?ufen i^resgleid^en

nad} emigen ®efe^en; unö nadj etuigen @efe^en 5ie^en

alle Sterne im ^immelsraum. ^at ^zl}ovahi bereut?

Die alten Sagen aller Pölfer miffen 5U er5äl}len Don
einem bereuenöen Sdjöpfer. — Das «ßefe^ öer (Erhaltung

I;at er in öie Sd?öpfung gelegt, ^n fpät, um 5U be=

reuen! Das (Erfdjaffene tt»ill ftdj erljalten unö es tüirö

erljalten". Unö es erljält fidj auf Koften öes 3nöiDiöuums,
öas öiefer Icaturfraft rergebens öen eigenen XDillen auf=

5uprägen ftrebt.

Bis Ijierl^er ift öiefe U)eltanfd?auung hoffnungslos

pefftmiftifc^, öas £ebenstt>er! öes UTenfdjen, öas an öie

Betätigung feines IDiüens gefnüpft ift, muf fdjeitern,

n?eil öas 3"^^i'i^uii'^ "ur ein Spielball in öer ^anö
öer I}öl?eren Hlädjte ift. „3" ^tfaöien" geboren ftnö

roir alle, I^ei^t es bei Sd^open Iraner, „ö. i}. von treten
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in öie IDcIt üoü 2infprüd)e auf ®Iücf un6 (Senuf un6
Ijegen öie töridjte Hoffnung, foldje 6urd)5ufc^en. 3n
bcv Hegel je6odj fommt halb bas Sdjicffal, pacft un?

unfanft un6 beleljrt uns, öaf nidjts unfer ift, fonöem
alles fein, inöem es ein unbeftrittenes Hedjt i}at, nidft

nur auf allen unferen Beft^ unö (grmerb unö auf

H)eib unö Kino, fonöern fogar auf Tlxm unö Bein,

2tugc unö ©Ijr, ja auf öie Hafe mitten im ®rftd?t.

jeöenfalls aber fommt nadj einiger ^eit öie (Einfielt,

öaf ^lüd unö ®enul^ eine ^ata ITTorgana ftnö, roeldje

nur aus öer ^erne fiditbar, r>erfd)rr>inöet, lüenn man
I}erange!ommen ift."

(Tatfddjlid) berül^rt ftd) 3bfens IDeltanfd^auung

fet^r nalje mit öiefem romantifdjen Pefftmismus, öer

öie|geiftige 2ttmospIjäre feiner ^UQ^nb-- unö ZHannes»
jal^re bilöete. Das Dafein als ein Crugbilö gefaxt,

öurd? öas öer XDelttt)tUe in feinem für uns unerkennbaren

fielen öas Streben öes 3"^^^i^wums narrt unö öen

ZTlenfdjen üernidjtet. Itatürlid? liegt öas tragifdjeSdjicffal

Öes2nenfd)en nidjt in auferlidjen Perljältniffen begrünöet.

(Es mirö I?erbetgefül?rt öurdj öie Ceiöenfdjaftlidjfeit

feiner ftärfften unö beften Criebe. So gelten 3^f^"^
^elb^n 5umeift an it^rer toadjfenöen Pereinfamung 5U

<Srunöe, als meldje öen tragifdjen (Sipfel in öer €nt«
lüicflung öes genialen 2]'tenfd;'en bilöet, an öer Unfäl^tgfeit

öes Dafein gan3 auf fid? felbft geftcllt, gan5 in öet

^rol^ne öes eigenen Sd?affens 5U ertragen, furtum an
il?rer Seljnfudjt nadj £iebe. (fs ift öurdjaus fymbolifdi

5u rerfteljen, lüenn öem f^elöen am Sdjluffe feines

€ebens öas IDeib fetner 3^3^"^ erfdjeint unö it?m

öurdj feine £iebe Befreiung unö Untergang bringt.

Unö tDorin liegt öas perföljnenöe (Element öiefes

pefftmiftifdjen IDeltbegreifens? Der IDelttDillc ift

nidjt nur öer natürlidjc Gegner öes inöiptöu»
eilen Strebens, er ift jugleidj öas I^öbero

Prinsip, in öas öiefes Streben münöet. i)on
öer Büröe öes raftlos tätigen IDillens bcörücft, fel?nt

fidj öer ZTTenfdj nadj Befreiung, nadj öer JDieöer«
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pcreinigung mit öcm 2tU. ^cbbcl hfat öas ttcfftnnige

IDort geprägt: „3eöer Cljarafter ift ein 3^*^^"^-"

3ft es, tpeil öas 3"^^^^^"^^ niemals öie ^aljigfeit

erljält, fein gan5e5 IDoUen raftlos in ein gan5es Können
um5ufe^en. Durd? feinen Drang fxd} pon 6er 2lIIgemein=

Ijcit ab5ulöfen, gerät öer Ct?arafter notroenöigertpeife

in Konfiift mit 6em IDeltgefe^. Unb er perfpürt am
€nöe feines IDeges, in öer 5tun6e, ba er 6ie 2tl;nung

feines nottoenöigen 3^*^^^^^ empfängt, eine tiefe un=

ftiUbare Sel^nfudjt nad? (£rlöfung, nad} öem 2iufgel?en

im 21U:

3m (5ren3enIofeu ftdj 3U finben

Wirb gern ber (£in3elne oerfdjrombcn,

Da löft fid) aller Ueberbru^;
Statt ljei§em IDünfdjcn, tpilbem IPoüen,
Statt läft'gem ^orbern, ftrengem Sollen

Sieb auf3ugeben ift (Senuß.

iüeltfeele, fomm uns 3U burdjbringen!

Diefes llToment öer „(£rlöfuiig" fpielt eine beöeut'

famc Holle in öem öurdjaus religiöfen Sebenstperf

unferes Didjters. IDie in aller beöeutenöen Kunft
öer Crlöfungsgeöanfe öer ^aupttrieb für öen Sdjaffenöen

unö ®eniefenöen ift. Kunft erlöft öen Sdjöpfer von
öer Uebermadjt feiner perfönlidjen Criebe; Kunft erlöft

öen (Empfangenöen, inöem fte itjm öas im tDeltgetriebe

oerlorene ®efütjl pon öer Heine unö Klarljeit öes Da»

feins ipieöergibt.

„IDas ift Seligfeit?" Ijeift es in „Kaifer unö ®a=
liläer." „XDieöerpereinigung mit öem Urfprung".
Der Coö beöeutet alfo nad} öiefer 2luffaffung nid?t öen

tt)ill!ürlidjen itbfdjluf öes £ebens. Pielmeljr feine

eigentlidje Krönung, öen Ijödjften Coljn öer Stanö»

I^afttgfeit öes (£t?arafters. Die einsige IHöglidjfeit einer

Perföl^nung 5u?ifd]en ^beal unö £eben. Das Dafein

felbft geftattet eine foldje ^usföt^nung öer beiöen feinö=

lidjen ZHädjte, 5tt)ifdjen öem eingeborenen Criebe öes

3nöiDiöuums unö öer graufamen Realität öes Cebens,

nur auf Koften öes (£I?ara!ters. (Ein XDeg, öen öas
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jnöipiöuum nidtft gelten öarf, tnill es ftd? nidjt fclbft

Dcrnic^tcn. „Das €eben ot?ne 3^^^^^ 5" ^^I'«"/ ^^^ ift

öas grofe ^etjeimnis 6cs ^anöelns unö Siegens, bas

tft öie Summe aller JDeltrüeist^ett." (Hosmersf^olm.)

Somit ift alle Hoffnung öes in feinem Ct^arafter

bet^arrenöen 3"^^^^^""^^^ gleidjfam auf 6as ^znieits

gcridjtet, fo getütf 3^f^" "^«^^ <^" ^^" 3^"H*s ^^
d^riftlidjen Sinne glaubt. Sie berut^t auf öem (ßefül^l

öer lln5erftörbarfeit öes Cljarafters. 3f^ 6as perfönlid?e,

öas gan5 inöimöuelle ^beal feiner gansen Hatur nadb

unerfüllbar, ba es im ZlTomente öer (Erfüllung 6en

(Lljarafter öcs 3^^^^^^ verliert unö 5ur tatfäd)lid?en

Hmujelt öes ITtenfdjen Ijerabfinft, fo ift es anöererfeits

unfterblid), unantaftbar, eroig. (£s finöet feine (Erfüllung

im Unenölidjen, in einer nur geöadjten ^ortfe^ung öcs

Cebens. Unter fommenöen ZTtenfdjen.

^ür öas Derftdnönis 3^f*^"^ ift Klarl^eit über öiefe

€>runÖ5Üge feiner edjt romantifdjen tOeltanfdjauung

unerldflid?. Danad) fann öas €eben felbft nidjt öer

^tDecf öes Dafeins fein, nur ettpas tt>as über öas Ceben

Ijinausn?eift in öie Spl^äre fünftiger (Senerationen. So
bridjt Branö in öie tDorte aus:

„^er3 bleib' trcn bcm Ijödjften Hidjtcr,

Sieger iperbcn nur Dersid^ter.

<£rft Dcrlornes ruirb (Sriporbnes ;
—

€ir>i9 lebt Dir nur (Seftorbnesl

Unö öerfclbe Priefter, öer öen 2>^ealismu5 ^b^ms
am flarften üertritt, rernimmt öen Cljor öer Unftdjt»

baren, öie il?m öas pernidjtenöe (Sefe^ öes XDeltn?illens

entgegenrufen:

Himmer tpirft Du ITlenfdj ((Sott) ttfm gleichen,

Denn aus Staub bift Du gemadjt;

IHagji ausljarren ober roeidjen,

3mmer ftür.it Dein pfab in Hadjt.

€r aber entgegnet: 0ffen blieb öer Sel^nf ud?t pfaö.
* *

*

XTäljrenö öie n)eltanfd}auung öes Didjters öie

®eiftestDelt öarftellt, in öeren Bann feine ZTIenfdjen
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ftcljen, o^ne itjrc (Sefc^e 5U ecfennen unö 5U begreifen,

meil ja nur öer trrcnöe ITTenfd?, nie 6er fel^enöe, einer tra»

gifdjen Perförperung fällig ift, fo ftnö fte Ijingegen gan5

bctDuft r>on feiner (£tl?if erfüllt. 2ils bas (ßefe^ 6er

praftifd?en Sebensfüfjrung biI6et fie bas ^erDtffen
feiner ^el6en.

Somit repräfentiert 6ie lDeItanfd?auung bas

Denfen 6es X)id}ters, bas freilidj nirgenbs in 6er pl^iIo=

fopE)ifdjen -ilbftraftion 6es reinen Derftan6es erfdjeint,

Dielme^r 6urd}aus reripoben ift mit 6em (ßefüljl 6es

Unenölidjen, un6 mit 6enjenigen (grfaljrungen, 6ie eine

6auern6e Betrad^tung 6es typifdjen Cebensproscffes ein»

trägt, hingegen feine (£tl?if ftdj 6urd}aus auf 6ie

moralifdjen ®efe^e besiefjt, 6enen 6ie ^efamtljeit unö

bas ^nbivibüum unterworfen fin6.

3bfen's (Etljif ift fefjr entfd?te6en in6iDi-

6ualiftifd?. 3^f^"'^ ^^^^'^'^^ ^f^ energifd^er 3 1^ "^ J^
^

•

lismus.

2tIIe moralifdjen (Sefe^e, alle ftttlidjen Hormen
6es ^an6eln5 ftn6 6a6urdj entftan6en, 6a | religiöfe

Genies 6ie bisljerigen fittlidjen 2lnfd7auungen als

morfd} un6 brüdjig erfannten, als unfäl^ig auf 6as

3n6iDi6uum ermc(ien6 5U toirfen. So ift (El^riftus 6er

gröfte 3"^"i<5i^^^^ft geroefen, ujeil er 6ie Summe feines

£ebens 6arauf v^xvoanbk, bas 2Xbgeftorbene, ^eugungs=

unfdl^ige 6er in ^ormeln un6 Dogmen erftarrten

Heligiofttät feiner ^eit auf5U5eigen un6 für alles Cote

neue ungef?eure Sebensmerte ein5ufe^en. Un6 6iefe

etljifdjen IDerte, 6ie gegenüber 6er 2lntife eine fo grof

=

artige Dertiefung 6es Denfens un6 ^üljlens anbaljnten,

6af rpir ein fo5iales fittlidjes (£mp^n6en in 6er IHaffe

eigentlidj erft nad} 6em Siege 6es Cl^riftentums Der=

fpüren, fte maren nidjt min6er lebensfräftig, toenn fic,

im ^inblicf auf 6ie elen6e fo5iale €age 6er HTenge, 6ie

2Ibfeljr Don ir6ifdjen Gütern un6 ujeltlidjem ©eniefen

geboten, 6en Blicf gans auf 6ic para6ief[fdjen ®efil6e

6es 3ßttf^its gerid^tet.
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Die moöernc Heligionsentipictlung ge^t bcfanntlid^

darauf aus, bas Btlö Cl^rifti feiner (ßöttlidjfeit 5U mU
fleiöen, es in ein eöles ITtenfdjentum 5U IjüIIen. Der

rationaliftifdje (Seift öiefer (Sefdjidjtsauffaffung pergift,

6af (Et^rifti ^öttlidjfeit fo gut ein religiöfes, in feiner

3eit u?ur5elnöe5 Symbol ift tDte öie jungfraulid^e Xltutter«

fdjaft IHariä nidjts anöeres öenn eine Derförperung

6er Seelenfel^nfud^t nadj öem einsig ^oljen unö IDunöer»

baren, ^ür öie (Epodje CI?rifti ift öer Glaube an öcn

(5ottesfol?n fdjiedjtljin öer Glaube an bas (Söttlidje,

öer fid? in feiner anöeren ^orm realifieren läft. 5eit=

Ijer l}at öer toadjfenöe 3TtöiDiöuaIismus, öas entiricfelte

menfdjlid^e 3en?uftfein, öie immer ftärfere (Eroberung

öes Diesfeits in öen moöernen ITtenfdjen öas Beöürfnis

gefdjaffen, eben jenes ©öttlid^e aus fernen, übertr>elt=

Itdjen Hegionen in's ^xbi^d}c, CröenmirfliAe 5U retten,

in öer eigenen Bruft öie XDelt erl^abener €mpftnöungen
5U ern?e(Jen, öie man eljeöem einem überiröifdjen IDefen

in Sdjauer unö (£I}rfurd?t entgegentrug. Die allmäljlidie

Dermeltlidjung öes (£l?riftentums beöeutet eine Um
manölung öes religiöfen ®efül?ls in's Perfönlidje unö^

3nöiDiöueIIe. Um lebensfräftig 5U fein, muf jeöe

Keligion öie tDefentlidjen ftttlidjen (Semalten im XHenfi^en

aufrufen: fie muf ern?ecf en.

Der 3nöipiöualismus tut nidjts anöeres. <£r rerroirft

öie 2tügemeinl;eit fittlidjer ^oröerungen, öie cor öer

tr>ad)fenöen Differenzierung menfdjiicber Perijditniffe unö

Strebungen ntd^t mel^r ftanöljalten, ja er gibt öiefen

abftraften fittlidjen 3öealen Sdjulö an öer inneren

religiöfen ©leidjgiltigfeit öer 2T?enge. €r betradjtet es

fomit als feine 2lufgabe, öas <Sea>iffen im IHenfijen

n?adj5urufen unö il^n 5ur beruften Stäljlung feiner fttt«

lidjen Kräfte 5U reranlaffen. Diefer (Egoismus (oöer

3nöiDiöuaIismus) meint fomit, öaf nur öaöurdj eine

PernoUfommnung öes Hlenfdjengefdjledjts eintreten

fann, öaf jeöer öas will, it>as er nadj feiner innetften

Veranlagung ujollen muf. Strebt öie (Sefamtl^eit

3öea len 5U, öie für öie grofe ZHet^rsal^I feinen £ebens-
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lüert beft^en, fo fönnen öicfe ^btak nid^t et^idfm^df

lüirfen. hingegen bas cgoiftifdje ^beal, bas öcm tätigen

Streben öes (Etn5elnen DorfdjrDebt, felbft roenn es unftttlid)

ift (ettüa bas ^bzal öes Perbredjers) in öer Uebermad^t

6es 5ittIidj=(Suten feinen Uebertuinöer un6 Dernid^ter

finöen muf.
®eraöe öie Cnttoicflung 3^1^"^, öeffen (£tl^if ^ier

fdjon in i^ren (Srun65Ügen beleud)tet touröe, 5eigt uns

luie fet^r audj bas inöimöualiftifdje ^bcal utopifd^ ift.

Diefer ftttlid^e 2lnardjismus, öer allen ^leidjtjeitsformen,

5ie auf eine Unterbinöung unö Dergetpaltigung 6es

Perfönlid)en absielen — Staat, üirdje, (ßefellfdjaft, Fa-
milie— feinö ift, fe^t eine moralifdje Spannfraft Doraus,

öie tatfädjiidj nur bei öen tDenigften r>orl?anöen ift. Die

grollen fo5iaIen Heligionen peröanfen iljre ungeljeurc

IDirfung 6em typifdjen unö allgemeinen Cljarafter

iljrer ^bzaU, öie öen (£in5elnen gleidjfam 5U nidjts

nerp^idjten. hingegen öer 3^^ii'i^uali5mus als Heligion

öer 2tIIgemeinl;eit öarum unmöglid? ift, n?eil er not=

menöigerroeife ins Hnftttlidje unö Sdjranfenlofe aus=

arten müfte. Die Kräfte, auf öeren (Erroecfung er

Ijinftrebt, finö in öer ZTtaffe einfad^ gar nidjt Dortjanöen;

unö tüer fönnte ftd) ein 2Ttaf fittlidjen IDoUens er=

toerben, öas er nidjt im ®runöe üon 2tnfang an beft^t ?
Hun erfennt öer 3"^i^i^ualismus allmäljlid?, öaf

öie überroditigenöe IHeljrsal^I öer ZHenfdjen öurd? öie

unmittelbare Hot öes Cebens fo ftar! in 2infprud?

genommen ift, öaf fte nidjt 5U jener ^rei^eit öes (Seiftes

gelangt, öie öie ©runölage jeöer felbftanöigen Heligion

unö (gt^i! bilöet. (£s gäbe feine liirdjen, toenn jeöem

öer Sinn öes ®öttlidjen gegentpärtig ir>äre. <£s gäbe

feine ^efttage, menn er öas ^eilige öeutlidj in ftd?

felbft üerfpürte. Unö öiefe Crfenntnis läljmt öem ur=

fprünglid^en (Optimismus öes 3"^i''^^"<^^^f^^" ^^^

Sdjtr>ingen. ^bkns „Branö" ift, tcie mir feigen toeröen,

öie Cragööie eines Propljeten öes 3"^^^'i^waltsmus,

öer an öicfer IDelterfenntnis 5U ®runöe gel?t.



Had}6em bas (Et^riftentum eine 5ettlatig 6ie DöIIige

^Ilcin^errfdjaft über bas ftttlid^e Seben öer Pölfer

befeffen Ijattc, bringt öie Henaiffance öie abgeftorbene

XDelt 5er 2tntife 5U neuem Blühen. £ebensfreu6igfeit

tritt an Stelle öer 2lsfefe, 6ie Kunft erfe^t mit iljrem

^arben= unö ^ormenraufdj öie (Erlöfungstoerte öer

Religion, öie nur nodj äuferlidj betrieben irirö. Der

nacfte £ebensl?unger, öer öie lange €ntbel?renöen erfaßt

Ijat, brid)t mit jener unbe5äl?mbaren Criebfraft I^error,

öie öie Henaiffance fo grof unö sugleid? fo unftttlid)

madjt. Zlllmdtjlid? öämpft ftd) öiefes Dulfanifdje ^euer,

unö öer ^eöanfe einer Derfdjmelsung öer djriftlidjen

IDelt mit öer 2lntife gewinnt Haum unö (Seftalt. ^m
iDefentlidjen ift es ein Kampf 5a>ifd?ert Heligion unö

Kunft, öie ftd} in beiöen IDelten fymbolifteren. Die

Homantif, 5U beiöen Zentren gleid}mäl|ig Ijingesogen,

bemüljt fid}, fte 5U rerföbnen. Die ^bzc öes ö ritten

Hei d) es taud?t auf, öas öen Sinnen unö öem (Seifte

gleid^ermafen geredet roirö. So tönt es get^eimnisroU

aus 3^i^^J^^'<^""S ITtyftcrium ,,inerlin":

(Ein (SleiAnis aber

5e^' td? hiermit; lucr (Dbren bat, ber höre.

Drei finb es, roeldje jeugcn. ^irei erfcbienen,

Der (Ein' im £eben, uiib im £ob ber gireitc,

Der Dritte marb rcrtjei^en. ®b er ba ift,

^ragt eurer fjer3en Klopfen! — bes bebrücften

Demüt'gen 3'^'Ti^frs Reiten finb vergangen;

Ejinfüro miü er fein mit frohen IPangen,
Unb ftdj entsücfcn unter ben ^ntjücften.

Die jöee öes öritten Heidjs ftetjt im ZHittelpunft

öesSdjaufpiels „Kaifer unö (ßaliläer". „(Esgibtörei

Heidje", fagt öer Znyftüer unö Iceoptjyt ZHapimos, öer

in Kaifer 3"^^^" ^^" glauben Qtwcdt, er fei öer

erlöfenöe IlTefftas: „^uerft jenes Heidj, öas auf öem
Baum öer (Erfenntnis gegrünöet tuarö; öann jenes,

öas auf öem Baum öes Kreuses gegrünöet a>arö. Das
öritte ift öas Hcidj öes grofen (Scl?eimniffes, öas Heidj,

öas auf öem Baum öer Crfenntnis unö öes Kreuses
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jufammen gegrünöet tt»er6en foll, rr>etl es jte beiöe

jugleidj ^aft un6 Hebt, un6 treil es feine lebenöigen

Quellen in 2Iöams ©arten unö unter (Solgatt^a Ijat."

Diefes öritte Heid? ift mit öer JDieöergeburt bcs

2TTenfd?en cerfnüpft, öer in fxd} felbft öie verlorene

©ottätjnlidjfeit n?ieöerftn6et. <£t Ijört fortan auf, feine

Criebe als fünöljaft 5U Ijaffen. Seine tlatur l}at öen

I)ödjften 2löel öer Sittitdjfcit empfangen. — So tDeit öie

moöerne Didjtung überijaupt pljilofopljifdjeu ®el;alt

beft^t, \:}at fie öiefen ©eöanfen öes neuen ZTTenfd^en

immer aufs neue öargcftellt. Um itjn freift unab=

läfftg öie Don mefftanifdjen £)offnungen trädjtige

©eöanfenujelt ^aratljuftra=tcie^fd}es. VLnb aud} Det^mel

trdumt Don öem öritten Heidj, in öem öas IDeib öen

2Ttann Don öen Qualen öer (Entfagung erlöft unö öen

alten Paraöiefesfludj 5U Scbanöen mad^t.

(£inen Porflang öiefer ^bcc öes öritten Heid^s

finöen a>ir bereits in 3^f^"^ „Branö". U)äl?renö öer

^elö feine ©emeinöe aus einem unperfönlidjen (Et?riften=

tum 5U er'öfen ftrebt unö iljnen öas ^eil freierer, felbft»

gegebener ®efe^e preöigt, oertritt öie IjalbtoUe ©erö
öas rolje J^eiöentum, öen blinöen Haturgeift, öer öie

Läuterung fittlidjer ©efüijle nodj nidjt erfaljren i}al

Bereits in öer fo5iaIen, auf öas IDoIjI öer ITTaffe

gerid^teten (£tl?if ^b^^ns entöecfen von fomit natje Be=
5ieljungen 5um (EE^riftentum, fo oft er gegen öie "Kird^e als

feine praftifdje Derförperung eifert. Zludj öie inöiüiöuelle

<£tlji! öes Didjters, öie in öen Poröergrunö tritt, fobalö

er öie Unmöglidjfeit einftetjt, öen ftumpfen (Seift öer

2TTaffe Ijöljeren ^idzn entgegensufüljren, berüljrt ftdj in

entfdjeiöenöen Punften mit öen c^riftlid^en Cet^rer.

^reilidj befämpft fein 3^i^^öralismus jene !oUe!tiDen

3öeale, an öenen öas (Etjriftentum fo reid} ift. Das
3öeal öer Hädjften liebe, öer €ntfagung, öer 2tufopferung.

Bereits Sd^openljauer füljrt aus, öaf Icäd^ften liebe,

djriftlidje (Befinnung, ^reiljeit, IDatjrljeit 3öeale ftnö,

öie nur Beöeutung für fo5iaI Deranlagte ZTTenfdjen
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l}ahcn. Diefc pcrtütrft 6er moöcrnc 3"^i^'^^"^^ismus,.

fotpett ftc blof üon öer traöitionellcn Sittitdjfciis»

dnfdjauung eingegeben ftnö un6 n\d}t in öer eigenftcn

Zcatur öes ZTtenfdjen ru^en. Bei ^ebbel lefen tpir bk
IDorte, öie 3^f^"^ inöipiöualiftifdje (Etljif in grof=

artiger Kurse 5ufammenfaffen. „5d)üttle alles ab, roas^

Didj in Deiner (Enttüicflung t^emmet, un6 trenn's aud^

ein IHenfd? n?dre, öer Vid} liebt, öenn was Didj Der=

nid?tet, fann feinen anöeren föröern." UnferePerfönlidjfeit

ift bas einzig ftdjere ®efe^, bas mir in öen Hebeln unö
3ntümern öes Dafeins erfennen. ^l}t nadj5uleben unö
uns meljr unö metjr gegenüber öen Eingriffen öer Dor»

a>elt, öie auf eine Hipellierung öes in uns liegenöen

Ct^arafters ausgeixt, 5U bet^aupten, öas fei unfer mefent»

lidjes moralifdjes ®efe^. So ift öem inöiüiöuellen

IHenidjen niemanö rerl^after als öer ^b^ali^t Don
reinem IDaffer, öer wad} „^reitjeit, Wal}xl)cit unb
5ittlid?feit" ftrebt. So ift iljm niemanö teurer, als

rrer feine ^reil^eit, feine XDaljrljeit, feine Sittlidj«

feit 5U erijalten fud^t. (ßan^ millfürlidj I?at man aus
beliebigen Citaten 2^b\en 5um Dernidjter alles J^'^'^^«^"

gemad^t. Icidjts ift rerfeljrter. 3^1^^ meint einsig

unö allein, öaf für gen?iffe Icaturen öie £üge gans

öenfelben £ebensn?ert beft^t n?ie für anöere öie

IDaljrljeit.

Die fo5ial üeranlagten IRenfdjcn Ijaben fxd} ab-

ftrafte 3^<^^^^ gefdjaffen: (Sott, (ßlaube, ZHoral, öie

eine freie unö bequeme 2XniDenöung geftatten. Soldje

3öeale finö notcoenöig, a>eil öer fosiale ZTtenfd} au^er

ftanöe ift, aus ftdj felbft Ijeraus öie ^iele einer ir>al;rl?afi

fittlidjen Sebensfüljrung 5U entroicfeln. Dasu geljört

öer Sdjöpfertrieb grof reranlagter Icaturen. J)ingegen

öas inöipiöualiftifdje ^beal nid)t auferijalb öes Gebens,

gleidjfam frei in öer £uft fdja>ebenö eyiftieren fann.

<£s vo'xU. erlebt fein unö foröert eben öarum immer
neue 0pfer. Unö feinesn?egs finöet öiefe ©pferpflidjt

iljren Coljn in öer enölidjen (Erfüllung öes ^beals, bas-

feiner ganzen Hatur nad) unerfüllbar ift. Der £ebens=
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3P€rt öcs inöiptöualiftifd^en ^bzals liegt im Streben, in

jener unaufl^altfamen Ummanölung unö (£nttr>icflung,

in öer ftanöigen Befruchtung aller ftttlidjen Kräfte, für

bk bas Dorgefteüte ^beal 6ie eigentlidje Criebfeöer biI6et.

Vot allem mag nur ein gan5 perfönlicijes ^bzal
bin IDillen öes IHenfdjen in (Erregung 5U fe^en, iljm

einen Sinn unö ein ^iel 3U geben:

Wiüe, Wiüe ift von tiöten!

Der irirb retten ober töten.

lüxüe qan^ in allen Dingen,

3tn <£rtjabencn, im (Seringen. (Sranb.)

3bfens gan5e (£tt?i! ift ausfdjlieflid? aus feinem

ö)tllensbegriff 5U erflären. €r läf t uns nirgends im
^toeifel öarüber, öaf öer XDille für il^n öas^ödjfteim
IRenfdjen ift. nid)t=Können fdjänöet nidjt, öenn es

liegt in öer menfd^lidjen Hatur begriffen, loenn 6er IPiUe,

bcn iljr ein Dämon eingegeben Ijat, immer roicöer an
öer lln5ulänglid?!eit öer HTittel fdjeitert, ujoljl aber

ift Xlid}t - IDollen öie fdjmerfte Sdjulö, 6ie 6er IHenfA
auf fid? nimmt.

„IDer n)ci§, n)cn cinft Derbammnis trifft?!

Doc^ ftcl]t in etoiger ^lammenfdjrift:
Hur bem, ber treu, roirb £idjt 3um £ol^ne,

Kein (Jeilfdjen fdjafft bes £ebens Krone,
Du barfft ber Prüfung ^Jeuer nidjt fiiel^en,

Denf nidjt, 'ixx'^ Du's mit angftfdjtpei§ ftiüft,

Da§ Du nidjt fannft, roirb Dir Der3ietjen,

Dodj nimmermeljr, \i<x'^ Du nidjt iDillft."

3bfen's fpätereDramen f:n6 ausnal^mslosCragööien
6es „gebrodjenen ZDillens." Das geniale 3n6it)i6uum
l^at 6ie fd)u)erften Hemmungen un6 lDi6erftän6e feines

XDillens fiegreid? übermunöen, 6a offenbart ftdj, 6af
6iefes unbegren5te XDoUen 6er Seele (ßeroalt angetan
I^at. Das Dom XDillen betrogene (ßefü^l bridjt 6urd?

un6 läl^mt 6as Sitzhzn 6es 3"^ipi^iiui^ris- 3" ^^"^

erroadjt 6as (ßeu?iffen. ZHetapt^Vfifd? angefeljen, ift es

^er IDeltmille, 6er 6as IDollen 6es (£in5elnen in feine

Sc^ranfen jurücfujeift, loie es 6ie (grljaltung 6er IDelt
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erforbert. Konfret angefdjaut, finöet öct XDtllc fetnert

fdjiimmften IDiöerfadjcr in öer Unfäl^igfeit öes 3"'
öipiöuums, feine gan5c Kraft unter Zlufopferung jeöes

^enuffes allein auf 6as Streben 5U fon5entrieren. Die

felbftgetDdfjIte (£infam!eit tDirö iljm unertraglid?. 3^^
erfüllt 6ie Sel^nfudjt nad? öem Beft^ öer IDelt, nadf

£iebe, IDeib unö Hinb, nadj allen lebenöigen Sdjd^en

öes Pafeins, öie er e^eöem feinem unerfättlidjen IDillens»

triebe 5ur 2Hadjt, 5ur (Erfenntnis, 5um Schaffen

geopfert ^at tlxd)t auöers ift öes Baumeiftcr?

Solnef Klage 5U r>erftel?en, öaf er, bei lebenöigem Ccibe

an eine Cote gefettet, ein einfam=freuöelofes Ceben fütjren

muffe. Xlidft anöers Hube!s erfd^ütternöes Befenntnis,

ein Ceben in Sonnenfdjein unö 5d?önl^eit fei unpergleidjlid?

toertüoller als öas unabldffige 0pfer öes fünft lerifdjen

Sdjaffens. 2lus foldjen IDorten fpridjt nur öie äugen«

blicflidje Heue über ein üerfeljltes €eben, in iljnen aufert

fid? nur öie tiefe feelifdje Cmpörung über öen rerlorenen

^enuf öes Dafeins. Xiod} einmal feiner 3u9^"^ ipieöcr=

gegeben, tDÜröe öer fo befdjaffene ITtenfd? öasfelbe Ceben

nodt} einmal erneuern, öenn toie '^b\m es ausörücft:

„IDollen Ijeift IDollen muffen/'

Diefes etl^ifdje ^bnal ift ein ausfdjlief lidj mdnnlidjcs

unö fütjrt öas 3Ti^iDiöuum nota>enöigerrDeifc in Konflift

mit öem gegenfd^lidjen Streben öes IDeibes nadj un=

mittelbarem ®cnuf öes Cebens. IPir rerfteljen nunmeljr,

warum öer ^elö öes 3^f^"'f'i?^" Dramas öas IDeib

in feinen tiefften ^efül^len unö Strebungen perlenen,

ja r>ernid?ten muf, in feiner Ciebe, öie gan5 auf bcn

Beft^ öes ZHannes ausgeljt vok in feiner 21Tutterfdjaft.

Hber nidjt nur feine geniale (Einfeitigfcit cerftricft öen

IHenfdjen, öer fxd} feiner Cebensaufgabe tDatjrljaft be=

u)uf t ift, in Sdjulö unö 3i^»^*ii"i' 5^it feiner ©eburt
l^aftet it^m öer lUafel einer Don altersljer percrbteu

Sdjulö an:

„(£nMofe Scbulb, mol\\n id> f*au! —
So roirr, fo bunt »erfdjlingen ficb

Des Sdjfcffals ^äben, Sti* um 5ttdj
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So ficcfen Sünb unb ^rudjt ber Sünbe
Sid? an im trübften aller Sünbe." (Branb).

Die augufltnifd?e 3^^^ ^^^ (Erbfünöe ift unfcrem

Didjter, öer, immer u)ie6er t»on 6er (£tn5ele{'iften5 öes

jnöiüiöuums abfel^enb, öte inneren ^ufammenl^änge
menfdjlid)er SdjidPfale 5U ergrünöen fudjt, feinestpeas

fremö.

3n einem Briefe 3^f^"^ ^^^t^ ^^- • • • 1/^^'^

^auptfadjc ift, loal^r un6 treu in feinem Per=
halten 5U bleiben. (£s fommt nidjt öarauf an,
öies oöer jenes 5U tDoIIen, fonöern öarauf, bas
ju tDoIIen, tDas man unbeöingt inollen muf,
u?eil man ift, roer man ift unö nidjt anöers
fann. 2lIIes übrige füt^rt nur in öie £ügc
hinein." ^ier faft er nodj einmal bas IDefentIid)e

feiner (£tljif 5ufammen. „Sei getreu bis in öen
Coö un6 idj a?eröe Dir 6ie Krone 6es Gebens
geben."

Diefe Creue gegen fidj felbft wirb öen Untergang

6cs 3"^^i'i^'-i"i^^ Ijerbeifütjren; eben öarin beftet^t ja

5cr Ijofje Preis, öen es öer XDelt für öas ©efdjen!

feiner (Eigenart 5U ^at^Ien tjat. ^ber liegt nidjt in

öiefer felbftgeujollten Pernidjtung öer tjödjfte Criumplj
öes mcnfdjiidjen IDillens, öer grofe ftttlidje Kern feiner

Kraft! 3" ^^^ fpridjt fidj eine roal^rljaft t^eroifdj»

tragifdje Cebensanfdjauung aus. ®Iüc! unö ©enuf ift

ron jeljer öas 3öeal öer IHaffe getoefen, unö öas ^efpenft

jenfeitiger Sd^recfen unö Strafen toar nötig, um in il?r

öas ®efüljl öer ftttlidjen Perantn^ortlid^feit öes ZTTenfdjen

5u ertoecfen unö aufredet 5U ertjalten. Der etl^ifdje ^n-
öiüiöualismus n?eif öas (Sefül^I öer Perantmortlidjfeit

aus jener toal^ren Sittlidjfeit 5U erseugen, öie öie natur=

maleren 3"f^i"^^^ i" ^^" Dienft öer Lebensaufgabe
ft^Ut, fie öamit läuternö unö »ereöelnö. ^ür öen

energifdjen IDillensmenfd^en 3^1^"^ ^f^ ^^^ €>en7iffen
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als bas (ßefü^I öer VivantwotüidfUit öie gefährliche

Klippe, an öer fein roelterobemöes Streben fdjliefli(^

3erfdjeiit. „Was t^ülfe es 6em 2Ttenfd^en, fo er 6ie

ganse IDelt genjönne un6 nd^me bod} Sdjaöen
an feiner Seele." Um öiefes BibeItr>ort 6re^t fid? öie

gcfamte Dramati! ^b^ms. Hur muf man begreifen,

öaf öie ett^ifdjen IDerte^ öie öie ^elöen unferes Didjters

fadjlidj mit öem C^riftentum gemein baben, aus einer

gän5lid? gegenfä^Iid^en £ebensanfd?auung f[iefen. Uudf
bas ariftofratifdje 3"^^''^^^^"i/ ^^^ ^^" ^^^^ ^^^

Ittcnfc^^eit in fxdf 5U oerförpern ftrebt, muf fdjiieflid?

öie (Sleic^beredjtigung anöerer ZlTenfdjen, öeren

Cebensglücf fein Streben pemidjtet, anerfennen. Hur
füljlt ein fo gearteter ZHenfd^, öaf er felbft öas fc^tuerfle

0pfer bringt, um feinen eingeborenen 3^^^^^^" genug

5U tun, unö öal^er leitet er öas ftttlidje Hed^t ab, audf

anöere auf öemfelben 2tltar 5U opfern. Unö ircnn

öiefe ^b^ak fdjiief lid? pom lüiöerftanö öer ftumpfen

U)clt beftegt roeröen, fo tjdit it?n öas (ßefül^l aufredet,

öaf ein grofes XDoUm feinen Cebensroert in ftdj trägt,

öaf er öie Prüfung beftanö, öie öas Sdjicffal feinem

CI?arafter auferlegt l?at. Das Streben ift alles, öas

^iel ift nidjts. Hur öie Se^nfucfjt madjt öen IHenfdjen

grof, niemals öie (Erfüllung. Wk fleinere Haturcn

ftd? öaran begeiftern, il?r £eben einer allgemeinen 5ad}e

jum ®pfer bringen, fo empfinöet öas geniale ^nbi-

üiöuum, öaf öurd? öie Pernidjtung feiner €jiften5
öer Sieg feines Strebens geftdjert ift, öas, pom iröifdjen

U)al^n befreit, in öie Unfterblidjfeit eingeigt. Diefes

®efüljl gibt il^m jenen U)oIIuftfd?auöer öes Coöes, öer

in feinen legten U)crfen ausJIingt in öie IDorte unö
(ßefütjle: „3dj bin frei! 3"^ ^^" f^^^' 3<^ ^i" f^^-"

Wk öie ganse geiftige (gntroicflung 3^f^"S ^^'"^

pt?iIofopl?if(^en 3^e<^^is^u^ ausgetjt, roelcfjer mit

beftimmten ^oröerungen an öie 2Tlenfdjf?eit Ijerantritt,

^ernac^ me^r unö met^r 5ur 2tnerfennung öer realen
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IViädftc öes £ebens gelangt unö enölid? 6er tatfädjitdjen

IDcIt eine iöeale unö metapt^yftfdje gegenüber ftellt, bk
6er Hatur feiner ^eI6en entfprid?t, fo roädjft audf feine

ftarre un6 Iebensfrem6e (£tl?if erft allmdt^Iidj in's Ceben

Ijinein, fättigt ftd} mit 6en Ztnfdjauungen un6 (5efüI^Ien

6er it)irflid}en £ebensfpt?äre un6 erfäljrt Ijier it^re not=

ir>en6ige Korreftur.

„Bran6" un6 fein (5egenbiI6 ,^Peer (ßy^t"

bejeic^nen 6ie erfte pi?afe feiner ZTToral. 3^r
Hepräfentant ift ein ftarrer tro^iger Propljet jenes

6o!trinären 3"^^^'^^"^^^^^^^/ ^^^ ^^ unternimmt, 6ie

2Ttenfd?en nad) feinem BiI6e um5ufdjmie6en, eine Hatur
pon äuferfter (gnergie 6e5 IDoIIens unö ^anöelns, ein=

gefdjmoren auf 6ie ftarren (Sefe^esiüorte, 6ie er 6er

f[einmütigen IHenfdjIjeit immer aufs neue 5uruft:

^Iles o6er Hid^ts. Die fdjroffe (ginfeitigfeit 6es

Didjters, 6er uöllig mit 6er IDelt gebrodjen l^at unö

bodi bas 3öeal öes XDeltüerbefferers in ftd? füt?It, Ijat

^dj I?ier auf öen ^elöen reftlos übertragen. Branö ift

ein ^infamer, unö mit öer ZTIenfdjIjeit üerbinöet iljn

eigentlid) nur öie felbftlofe £iebe feines IDeibes. Der

et^ifdje Higorismus, mit öem er unbefümmert um öie

<5efe^e unö pftidjten, öie öas Ceben felbft öem ZHenfdjen

auferlegt, an feinen moralifdjen Dogmen feftljält, öer

ftarre Cigenftnn, mit öem er öas £eben 5n?ingen n?ill

^dj feinem 2^zak an5Upaffen, ^at etmas Unnatürlidjes,

ja Unmenfdjiidjes. 3^^ UW ^^^ Ciebe, unö fo »er«

mag er nidjt öie Utenfdjen in iljren ^eljlern unö

SdjtDädjen menfd)Iid? 5U begreifen. Das 5tt)eite örama«

tifd^e (£pos „Peer (ßynt" ift eine Karrifatur öes 3"'
öipiöualismus. Der ^elö, ein lUenfd? oljne jeöen

ftttlidjen Kern, nidjts an fidj, alles in feiner PorfteUung.

IDdl^renö Branö öen matjrljaft etljifdjen Crieb in ftd?

fpürt, 5ur n)efenl?eit öes Zttenfdjen Dor5uöringen unö

blutenöen ^er5ens alles aufgibt, u?as feine (Entmtdiung

l?emmt, ift öer pi?rafenl?elö Peer (By"* bereit, um eines

augenblic!lid?en Vorteils n?illen in jeöe ITTasfe unö

Derfleiöung 5U fdjiüpfen. (£r ift toU mit öen Collen,



2lffc mit 6en 2Iffen, Sd)dd}, HegerI;äTiöIer, Kaifer im
3rrenl?au5. (£r ift alles unb bod} nidjts:

„Die gan3e Kunft, bas (Slücf 3U stomgen,

pie Kunft, ben IHut ber Cat 3U tjaben,

3fl bie, ipal^Ifreten faufs 311 traben

Vnxdf biefes £ebens taufenb Sdjiingen, —
§u tr»iffen, balg 3^ Feinen Cagen
Des Streites legten Cag man fd^rcibt,

§u roiffen, i>a^ ftets offen bleibt

(Ein Brücfletn, Didj 3urürf 3U tragen."

So ift &ynt öer Durdjfdjniltsmenfdj, 6er ganj

getr>öljnlid?e pt^ilifter, öer mit öer (£inbilöung feiner

©röfe ftd) unb bk IDelt betrügt. Jjingegen Branö's

botjer religiöfer ^bsalismüs bas unmöglidje IDagnis

unternimmt bas eigne 3^ unö öie ITIenfcbl^eit buvdy

öcn freiirilligen Per^idjt auf öie realen Öüter öes

Gebens in's ^öttlidje 5U fteigern unö fo öie le^te ^^eil^ett

öes IDoUens 5U erobern, ^m ©runöe ift Branö'5

fdjroffe Unüerföljnlidjfeit gan5 ebenfo eine Karrifatur

öes ir>al)ren 3"^^^^^uali5mus wk fein 2lntipoöe Peer

^yni. Der eine ift öurdjaus unfittlid?, öer anöere

reprdfentiert öen übertriebenen ZTIoralismus. Beiöes

finö iöealiftifd>e Cypen, feine ZHenfdjen, n?ie fte bas

Drama öes Gebens entir>icfelt.

IDie fel^r ftd^ nun 3^f^"^ eigene Zlnfd^auungs«

meife öurd? öie ftdr!ere Berül^rung unö €rfenntnis öes

Gebens n^anöelt, fobalö er einmal öie tatfädjiidjen

menfdjiidjen Perljältniffe 5um (Segenftanöe feiner Dar=

ftellung madjt, 5eigt uns öas Drama, öas öen 5d?Iuf

=

ftein feiner ^amilienftücfe bilöet: „Die IDilöente". ^ier

finöen toir Branö, öen etl^ifdjen Higoriften, öer Ceben

rernidjtet um feiner Cebensaufgabe Genüge 5U tun, als

®regers IDerle roieöer, unö ^jalmar (£föal ift offenbar

nidjts anöeres als ein bürgerlidjer Peer (Synt. hiermit

ftnö tt»ir inöeffen feiner etl^ifd^cn (£ntn?i(ilung poraus»

geeilt. Por ,,Branö" unö Peer (ßynt abgefaßt, bilöet

öie „Komööie öer £iebe" (\860) öie 0urcrture feiner

gefeÜfd^aftsfritifdjen Dramen, öie mit öen Stüfecn öer

0efeHfd?aft (H877) beginnen unö ftd) über,, Itora",
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„(ßefpcnfter", „Polfsfeinö" Ijinaus bis 5ur „n)iI6 =

cnte" (H88^) erftrecfen.

3n öiefer (Epodje nimmt er öen Kampf gegen öie

gefellfdjaftltd^en, reltgtöfen, polittfdjen ^beak öer ^eit

auf, öie er als eitel Cüge, ViXash unö ^albljeit branö«

marft. Der (f t;e aus 3"t^'^^ff^ ^"^ Ixonpcntion, öeren

Hnftttlicfjfeit er in fraffer Cragi! mit uu^eroröentlidjer

5d}ärfe 5eidjnet, fteüt er öas '^b<iai öer tpat^ren (Bemein«

fcfjaft 5tt)ifdjen Zttann unö IDeib gegenüber. Die 5eit=

genöffifdje Heligion farrifiert er in it^ren Vertretern,

öie fxd) famt unö fonöers als glaubensftarfe Dumm»
föpfe erroeifen unö perfidjt öie ^beak einer freieren

Cebensfüljrung, öie auf öie eingeborene Sittlid^feit öes

3nöiDiöuums gegrünöet ift. Seine politifdjen Tln-

fdjauungeu fpridjt öer „Polfsfeinö" mit öerfelben

tenöeujiöfcn Zcüdjternl^eit ungemein öeutlid? aus. €s
ift nicht tt>enig beseidjnenö, öaf ftdj öer ariftofratifche

3nöiDiöualismus, 5U öem fidj öer „Polfsfeinö" Stod--

mann im ^egenfa^ 5U feiner redjt plebejifdjen Hatur
I^inöurd^ringt, in 3^1^"^ Briefen unö Heöen faft mit

öen 2tusörüc!en öes Dramas mieöerfeljrt. So Ijcift es

in einer 2lnfpradje am \^. 3uni ^885: „(£s muf ein

a öliges Clement in unfer Staatsleben, in unfcre He=

gierung, in unfere Polfsüertretung unö in unfere Preffe

fommen.
3ci) öenfe natürlid? nidjt an öen ^öel öer

Geburt unö aud} nidjt an öen (ßelöaöel, nidjt an
öen 2löel öer XDiffenfdjaft unö nidjt einmal an öen

2töel öes Genies oöer öer Begabung. Sonöern idf

öenfe an öen 2iöel öes (£I?arafters, an öen 2töel öes

lüillens unö öer ^efinnung. Der allein ift es, öer uns
frei mad)en fann. Diefer 2löel, öer, u?ie idf I?offe, unferem
Dolfe üerlieljen toirö, er toirö uns pon 5tt)ei Seiten

fommen. (£r n?irö uns aus 5U?ei ©ruppen fommen,
öie unter öem Drucf öer Partei nodj nid^t einen Sd^abzn
erlitten traben, öer ntd}t roieöer gut 5U madjen n?äre.

(£r roirö uns fommen pon unferen grauen unö Don.

unferen Zlrbeitern."



5oId?e IDorte macfjen es unferem Staunen begrctflidj,

ba§ man 3M^" ^^"^ 5eitlang für öen So5iaItsmu5 un6

bk (£man5ipation 6es n)eibe5 in ilnfprudj neljmcn

fonnte. Catfddjitd? lagen bk Dinge fo, öaf öer Did?ter

Don öer Itu^barmacfjung bisl^er bradj liegender ftttlid^er

Kräfte einen entfdjeiöenben Porftof für 5ie nottpenötge

HetJoIutionierung öes Znenfdjengeiftes erl^offte. €r fal?

gan5 ridjtig, öaf bas politifdje betriebe al^nungslos an

6en tieferen ftttlidjen ^tufgaben r»orbeigel?t unö ftcb nadj

innen n?ie nadj aufen Ejin auf eine rein materielle

Betätigung befiränft. Daf es ftd? bei allen Vila^

regeln öer I^ofjen gefe^gebenöen "Körpcrfc^aften nur um
öen 2lusgleid? von Klaffenintereffen, um öen Sd?u^ öer

IDoIjIanftänöigfeit, um lDeI?rfäIjig!eit unö Hepräfentation

Ijanöelt uuö öaf öas patl^os öer politifdjen Kämpfe
im fomifdjen ^egenfa^ 5U itjrer menfdjlidj-fittlid^en Be«

Deutung fielet. 3n öiefem Sinne fdjreibt 3bfen an (Beorg

Branöes unter öem (£inörucf öes öeutfd>'fran5öfifd)cn

Krieges: ,,2tII öas, mopon luir bis jum I^eutigen Cagc
leben, ftnö ja öodj nur öie Brofamen üom Herolutions^

lifdj öes Dorigen 3^^'^^""^^'^*^' ""^ ^M^ ^^'f* ^f* """
lange genug roicöergefäut ujoröen. Die Begriffe üer-

langen nac^ einem neuen 3"^^^^ ""^ ^^"^'^ neuen (£r=

flärung. ^reiljeit, ©leidjljeit unö Brüöerlidjfeit ftnö

nicht meljr öiefelben Dinge, bie jte in öen Cagen öer

feiigen (Suillotine iraren. . . Die JTlenfdjen wollen nur

Sonöerrepolutionen, nur Hepolutionen im 2leuferlicl?en,

im Politifdjen. 2tber öas ftnö lauter Cappalien. Um
n?as es ftd? l^anöelt, ift eine Hepolution öes Xnenfd^cn«

geiftcs." 2Xnöers gefagt, Staat unö Politif öienen aus=

fdjlief lidj öer Öemeinfd|aft, Ijemmen öamit öie freie

Perfön lidjfeit, als toeldje fie überall auf gefe^lic^ nor=

mierte Sitten ftoft, öie öie (Entfaltung iljrer Kraft

unmöglidj mad^t. Hun beruljt aber aller Kultur«

fortfdjritt allein auf öer Ceiftung öes felbftänöigen

3nöipiöuums. Zilie €ntipicflung öer IHaffe ift nur

fd)cinbar, ift rein auf öie fo5ialen Perl^ältniffe befdjränft,

erftrecft ftdj nid^t auf ftttlidjes ^üljlen, auf geiftigen



Bcft^. 3bfcn ermartet ftd) ©rofcs für bk ftttlid^

(Emanzipation öer ZTTcnfc^fjcit ron öcr Bcfeitigung öcs-

Staates: ,,Der Staat muf fort", Ijctft es ^87^. „Die

Hepolutton lotll idj mitmadjen. ZHan untergrabe öen

Staatsbegriff, man ftelle ^reiroilligfeit un6 geiftige Per»

iDanötfcfjaft als öas einsige (£ntfd}eiöenöe für eine

Dereinigung auf — öas ift öer Beginn 5U einer ^reiljeit,

öie etroas taugt. (Eine Umänöerung öer Hegierungs»

form ift nidjts anöeres als ein Kramen im Detail.

<£twas vmlfT oöer ettoas tüeniger — (£rbdrmlidj!eit

alles miteinanöer! . . Der Staat murselt in öer ^eit,

er n>trö in öer ^eit gipfeln, ^röfere Sadjen als er

roeröen fallen. ^cqUAjc Hegierungsform toirö fallen.

XPeöer öie IHoralbegriffe, nodj öie Kunftformen Ijaben

eine (^tüigfeit por ftd)".

Diefe pijrafen l^abcn in il^rem jugenölid^en (£nt»

Ijufiasmus etoas Beftedjenöes. Zcur finö politifdje

3öeale um fo töridjter, je meljr fie ftdj pon öer gegebenen

IDirflidjfeit öer ^uftänöe entfernen, ^ier, bei 3^f^"/
ftnö fie gan5 utopifdj. Zlod] Derfennt öer Didjter öen

öurdjgeljenöen Dualismus öer menfd?lid?en ttatur, öie in

fo5ialeunö inöir»iöuelleCI?araftere5erfdllt,in£)eeröen=

menfdjen unö (Eigene. 3^1^"' ^<^^ (Ersieljer, glaubt an

öie erlöfenöe unö befrud^tenöe Kraft großer 3^*^^"-

Unö fein (Slaube n?dljrt lange. (Erft öas Sd^icffal öes

3oljannes Hosmer auf Hosmersljolm, öer öiefe jbcak
auf iljre Cebensfraft perfudjt, bringt öie graufame

(Enttdufdjung.

Zrtit Hosmersl^olm (^886) perfdjujinöet öas fosiale

(Element aus öer Didjtung 2^icn's. Seine Probleme
empfangen ein rein inöiüiöualiftifdjes Gepräge, fortan

perfpüren n?ir in feinen IDerfen eine rein innerlidje

Don aller Cenöens befreite CragÜ, öie gans im per»

fdnlidjen (Erleben öer ZTtenfdjen, in il^ren öurdiaus

inöiDiöuellen Kon^iften beruljt. IDir roeröen feljen,

tt)ie öiefer 3"^iPi^ii^Iismus, öer aus öer Befreiung öer

IHenfd^en pon gefellfd^aftlidjen Sdjran!en l^erporgef^t,

in's Keid? öer Zn^ftif münöet, in jene geljeimnisDoUe
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5pl?äre öcs Hnbetpuftcn un6 Unerflärlidjen, bas ftd?

am (Eingang unö ^bfdjluf öes ITTenfdjen erljebt.

IIL

^cnri! 3M«n5 (Entmicflung bietet 6as ein5tgarttge

Bilö eines Didjters, öer fein 0röftes erft im 2IIter

fcfjafft, ba bk Kraft öer meiften Poeten fdjon beöenflidj

abnimmt. IDeöer feine 3ugenöpoefte, öer man l^eute

eine öurdjaus übertriebene Beöeutung beimift, nodj

feine ZlTannesöidjtung Ijat öie eigenartige Kunft I^erDor=

gebradjt öie a»ir Ijeute mit öem Bilöe ^b\ins rerbinöen.

I)er ftarre, unperfötjnlidje, jeöer l{on5effion ahljolbc

ZTcann I^at erft in langfamer Selbftersieljung feineu

^•rieöen mit öer IDelt gemadjt, bis er ju jener Synttjefe

pon IDelt unö Perfön lidjfeit gelangt, öie aus feinen

grofen IDerfen ausftral^It. IDir fe^en öie Totalität

jeöes Künfllers in einer gan5 beftimmten pE^yftognomie,

in einem iöealen Porträt, öas öen ®eift feines Sdjaffens

in öerjenigcn Stufe öer (Enttüicflung, in öer er 5U einem

getriffen ^leidjgetoidjt öer Kräfte gelangt ift, sufammen»
faft. (Einen ttopalis oöer ^ölöerlin fönnen mir uns,

unbefümmert um il?r n)irfli<^es 2llter, gar nidjt anöers

öonn als 3üngling üorfteUen. Kleift feljen mir als öen

meröenöen IlTann, ^ebbel als öen gemoröenen. Somit
entfpridjt jeöe Didjtung mie alle Kunft überijaupt einer

gan5 beftimmten 2tltersftufc. Zllfo ift r>on 3^f^" eigentlich

alles gefagt, roenn mir betonen, öaf öie Krone feines

Sdjaffens erft in öie fünf5iger unö fedjsiger 3^^^^^

feines Gebens fällt. (£nöe öer ftebsiger ^aifte, mel^r

als fünf5ig ^a^ve alt, finöet er öie ^eimat feiner Be=
gabung in öem gefellfd^aftsfritifchen Drama, um dou
Ijier, aus einer fo5ialen 5pl?äre in einer gan5 natürlidjen

(Entmicflung 5um 3"^^'^^^ualitätsörama grofen Stils

aufsufteigen. \877: „Die Stufen öer (ßefellfdjaft".

^886: „Hosmersl^olm", an öer (5ren5fdjeiöc 5mifdjen

fo5ialem unö 3nöiDiöualität5Örama ftel^enö, öas IDerf öes

ac^tunöfünfsigjäl^rigen. ;(892: „Baumeifter Solnef",
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an öcn öte le^te €pod?e feiner (EnttDicflung fnüpft.

2lUes, was öem porausgel^t, ift t>orgcfdjid?te im Sinne

feiner Dramen, öie beim (Eintritt in öie ^anölung
jeöesmal eine lange feelifdje €nttDi(JIung öer ^aupt=

d^araftere üorausfe^en. Hatürlidj gibt es in öiefer

Porgefdjidjte öes Didjters unö ITlenfdjen Ct^äler unö

f^öljen. IDir gemal^ren bisweilen einen fid?tbaren ^u=
famntenfd)Iuf feiner Kräfte; be6euten6e IDerfe treten

öann ans£id?t: 1(857 öie „Horö ifdje £)eerfal?rt" („6ie

^elöen auf £)eIgoIanö") \S65 öie geiftespertDanöten, gans

großen „iJCronprätenöenten". Z(ur I^ier Ifahm mir

fclbfteigene, öurdjaus objeftire Kunftiperfe, öie fidj üon
öer Seele öes Did^ters losreifen, ipie öas 'Kinb r>om

ITTutterfdjofe. etiles anöere ift unferer 2tuffaffung nad}

enta»eöer nur (£pigonenöiditung im Dienfte öer ljerr=

fd)enöen öramatifd^en (Befdjmacfsöidjtung abgefaft, mie

feine romantifdjen Dramen („^eft auf Soltjaug" ic),

oöer es ift n?ie feine öramatifdjen ©eöidjte „Branö'',

„Peer ^ynt", „Kaifer unö 0aliläer" aus öem Be>

öürfnis I^erporgegangen, öurdj (£rfenntnis öer per»

fönlidjen fittlidjen (Energie unö öurd) DarfteUung öes

irrtümlidjen, nidjt im (£t;ara!ter berul^enöen Strebens

5U einer gen?iffen Selbftforreftur 5U gelangen. Zludj

fpäter liebt es öer Didjter, ein unö öasfelbe Cljema
öoppelt unö 5tt)ar in gegenfä^Iidjer Betradjtung Öar5u»

ftellen. ITTan rergleid^e öen optimiftifdjen „Polfsfeinö"
mit öem pefftmiftifdjen Hosmcrörama, 06er Hebecca
XDeft (Hosmersl^olm) mit ^eööa Gabler, öie öen

gleidjen Cypus öes freigemoröenen IPeibes repräfentieren.

Xtur finöet Ijier eine innige Perfdjmelsung jujifdjen

IDelt unö ITTenfd) ftatt, öie öen älteren öramatifd?en

^eöidjten mit öem eigenfinnigen lOeltentro^ il^rer

£)elöen nod} abgel^t.

Somit finö mir beredjtigt, öas Sd?affen öes

3ünglings unö aud} öas öes gereiften ITTannes nur
als Porftufe einer gemiffen 2tlters!unft, in öem toir öen

toaljren ^b\^n enölidj entöeden, an5ufetjen. Die Sfepfts

unö Heftgnation öiefer Didjtung, öie alle Cidjtgeöanfen
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in ein iöcales ^ufunftsreidj ocrlegt, ift tourjelljaft un^
6urdjaus organifdj. <£s ftnö ©eötdjtc eines (Entfagenöen^

6er mit ungebrodjener Iftdnnlid^feit immer roieöer öen

Kampf mit öer tDelt aufnimmt. 3bfen beginnt red?t

eigentitdj ba, wo 6ie Cntmicflung aller grofen Didjter^

öie (ßoetl^es ettoa, abbrid)t, in öer (0efüIjIsfpI?äre

I^eroifdjer (Einfamfeit, tragifdjer Setjnfudjt. . . .

2lus öem reidjen £ebenstr»erf 3bfens get/ört Dieles-

nur feiner ^eit unö feinem Volh an unö ift für unfere

anöcrs füljlenöe unö öenfenöe (Epodje bereits gegen=

ftanöslos gerooröen. ^in^u !ommt, öaf öer Didjter,

iric er felbft einmal betont, feine perfönlidjen Cebens«

pert^ältniffe niemals jum (ßegenftanö feiner Did?tung

gemadjt l}at, fo öaf man feine Biograpljie äuferft

furj 5ufammenfaffen fann.

3bfen a>irö am 20. ZHärs ^828 in öer fleinen

norn?egifd)en Küftenftaöt Sfien geboren. Seine ZHutter

IHaria Cornelia Zlltenburg ift öeutfdjer, öer Pater

Knuö 3^f^"' ^^^ 5^ ^^" £)onoratioren öer Stabt geijört,

ift öänifdjer ^tbfunft. 3" ^^" ^v^kn Kinöerjabren

i^enrifs falliert öas (£IternI?aus, öie ^amilie ift auf

etn fleines Canögut befdjränft sieljt öann n?ieöer nad^

Sfien 5urü(f, tDO öer 3""9^ ^^^ Healfdjule befud}t,

feine ^eidjenfunft ausbtiöet, öer Heligion unö (Sefdjidjte

ein befonöeres, für feinen (Entmicffungsgang 5iemlid^

djarafteriftifdjes 3"t^^^ff^ entgegenbringt, Be5eidjnenö

für öie geiftige ^rüljreife unö öie urfprünglidje peffi-

miftifdje Einlage öes Knaben, öem ron feinen Biographien

£)ang 5ur (£infamfeit unö 5ur (ßrübelei nadjgefagt u>irö,

ift ein ^uffa^ öes Dierseljnjät^rigen, öer in öem Craum*
bilö einer gewaltigen Cotenftaöt öas 5djattenl?afte

unö Pergänglidje alles 3^^^"^^" öarfteUt. Sedjs 3^^^^
Ijernadj entöecfen toir in feinen 3"9^"^f'^^f*^" ^^"^

Stuöie, öie für öen beöeutenöften CI?aratter5ug öes rei«

fenöen ZTTenfdjen Zeugnis ablegt: Pon öerlDidjtigfeit

öer Selbfterfenntnis (tDerfe I, 258). „Unter allen

(^tpcigen öes Penfens ift öie Unterfudjung ron öcc

Befdjaffenl^eit unferes eigenen IPefens pielleicbt öie 2Iuf'



qaiK, njoju öie gröftc Zlufmerffamfcit unö Unpartetlic^fcit

erforöcritdj finö, um 5U 6em ^iel aller ^orfd?ung 5U

gelangen : ndmiidj 5ur Walftifdt. Die Selbfterfenntnis

fe^t öie genauefte (£inftd?t in unfer Selbft, in unfere

Heigungen unö ^anMungen coraus, unö erft öie He«

fultate einer foldjen Beobadjtung ermöglid^en öem
XHenfc^en, 5U einer flaren unö ridjtigen €r!enntnis

feiner C^arafterbefdjaffen^eit 5U gelangen." Der junge

Zrtenfd?, öer öiefe feilen fdjrieb, aljnte natürlich nid?t,

öaf fidj fpäter öie pfydjologifdje Cragi! feiner C^araftere

auf öas Crlebnis il^rer Selbfterfenntnis ftü^en müröe,

auf öas l^erbe ®efül;l fein innerftes IDefen nidjt erfannt

unö fxdf öamit in unenölidjen 3^^^*"^ perftridt 5U

tjaben. —
3n5mifdjen l)attc 3^f^" f^^"^ Paterftaöt cerlaffen,

um rafd? einen £ebensunterljalt 5U gewinnen, Der
Craum, ein ZRaler 5U roeröen, muf r>or öer Healität

feiner beörängten Z>erl?ältniffe perfliegen. Sedjjeljnjdt^rig

geljt er als ^pott?eferIeI?rIing nad} (Srimftaöt, einem

Heft pon 800 (ginipol^nern, in öem er fünf ^aijXQ per=

bleibt. 3" fein^w 2\. Cebensjaljr, im IDinter ^8^8
auf ^8^9 alfo, entftanö Ijier fein „Ca til in a". Daneben,
rpie uns öas Dormort öes Dramas er5äl?It, ^reiljeits=

geöidjte, öie öem ^lufrul^r öer ^eit entfprac^en unö
entfprangen. Das Hömerörama fdjuf er öurdj Salluft

angeregt. (Es ift eine ^rudjt feiner Vorbereitung jur

Heifeprüfung, öie iljm öen IDeg 5U öem freieren unö
^öljeren Beruf öes ineöi5iners ebnen foUte, iljn glei(^=

jeitig aus öer örücfenöen (Enge öes Krdijroinfels (ßrim-

ftaöt erlöfenö.

Künftlerifd? angefeljen ift öiefer „Catilina" o^ne
jeöe Beöeutung. (£s ift öas typifdje 3u92"^ftü<^ ^^^

iöcaliftifdjen 3ü"9^^"9S/ ^'^^ i" einem poetifdjen

(Eyercitium feinen Drang nadj ^reiljeit unö (Bröfe

entlaöct. Die bombaftifdje pl^rafe übertönt jeöes reine

menfd)Iid)e (ßefüljl, öer ^ang 5um (Bel^eimnispoUen,

^ürdjterlidjen, Spufl^aften, fdjledjtl^in CI?eatraIifd?cn

läft nirgenös eine tragifdje Stimmung auffommen.
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<£atiiina tft fo gut eine liarrifatur wk öie beiöen, ^alb

fymbolifdjen grauen, öie feiner 5trtefpälttgen Seele als

guter un6 böfer (£ngel 5ur Seite ftet^en, 6ie laufte, l?in=

gebenöe 2turelia unö 6ie Zltänaöe ^uria. ^ür 6en

Stil öer Did^tuug nur ein djarafteriftifdies Beifpicl aus

^em Eingangs» ITTonoIog öes ^elöen:

„Dcradjte Dic^, Dn fiolscr (Eattlina,

Deradjtc Didj, Du nidjt gemeiner inenfdj,

Den bocfj tro^ aller (Sahen eins nur locft:

(Senulß, (Senu§ unb abermals (Senu§."

Icatürlid? lefjnt öas CEjriftiania'CIjcatcr 6as Stücf

ab. Ofin begeifterter ^reunö be^al^It öen Drucf, öer 6as

£idjt öes Perfaffers nidjt fjeller leudjten Idft. IDie

immer finöet ftdj ein Siterartjiftorifer, öer fxdf an-

erfennenö über öas Drama ausfprtdjt, öas nad^ einem

Ztbfa^ Don öreifig Cyemplaren in öie Preffe 5urücf-'

roanöert.

;(850 finöen mir unferen Didjtcr in Cljriftiania

u)ieöer. Die berül^mte Stuöentenfabrif £)cltbergs, eine

2lrt „preffe", Ijatte ibm öort öen legten (Eramensfdjliff

gegeben. (£r fdjeint alsöann fein regelmdfiges Stuöium

ergriffen 5U Ijaben, öem typifdjen ^reiljeitslriebe öes

Künftlers folgenö, öer aus öen geiftigen Dis5iplinen nur

öas in fidj aufnimmt, tt>as feiner perfön lidjen Heigung

frommt. Sid?er Ijatte öas gärenöc (Srofftaötleben

Cbriftianias, öas öen ZHittelpunft öer fünftlerifdjen unö

politifdjen Kämpfe öes Canöes bilöete, für öen jungen

3bfen etroas Beraufdjenöes. ®era5e feine 5ä^e, ftetigc

Icatur, öie in öer (Enge unö Hutje öes Kleinftaötlebens

Haum 5ur geöulöigen Cntroicflung fanö, Idft ftdj eine

5eitlang I^inreifen Don öem blenöenöen, ungeftümcn

3öealtsmus einer neuen ^eit, öie in politifdjer unö

geiftiger £)inftdjt auf öie Sdjaffung einer nationalen

Kultur ausging. Bislang l?atte Hormegen geiftig im
Sdjiepptau Ddnemarfs geftanöen, öeffen Untertan es

feit €nöe öes \^. Säculums met^r als piertjunöert jal)vc

getoefen toar. Unö im roeiteren Sinne n>ar es auf öie

geiftige Kultur öes 2(uslanöes, üornel^mlidj Deutfdjlanös

34



unb ^ranfreidjs angeroicfen. (£s eyiftierte roeöcr eine

eigene Sdjriftfpradje nod) eine felbftänöige Citeratur.

€s fei porausgenommen, 6af öie fpdtere Blüte öer

Künfte in öen ffanöinapifdjen Cdnöern, feine geiftige

unö fittlidje Vovmad}t gegenüber 6em übrigen (Europa,

öie nodf I^ute anljält öem langen Bradjiiegen öes

fjeimatlidjen Boöens 511 öanfen ift. Dort voat nod?

nid)t jene geiftige (Erfdjöpfung 511 uerfpüren, öer öer

ZHaterialismus feinen unaufl^altfamen 5ieges5ug öurdj

bas übrige (Europa reröanft. Das Seelifdje ftanö öort

nod} im Poröergrunö, metaptjYftfdje Beöürfniffe fanöen

in ier eingeborenen myftifdjen Veranlagung öes Dolfes

il^re ftete Haljrung. Der europäifd^e ^^eminismus, öer

ftd^ aus öer romantifdjen (£podje Ijerleitet, Ijatte I^ier

öie €ebenstt)erte nod? nidjt auf öas IciDeau öes Praftifdjen

unö Vernünftigen fjerabgesogen. f)ier fonnte fid? alfo

öie J)offnung einer fo5iaIen, in öer ©eiftesfpljäre öes

Polfes tüur5elnöen Kunft erljeben, öie Björnfon als

fein genialer Kepräfentant fpäterl^in üerroirflidjt ijat

IDenn öiefe Kunft öas nationale (Element fo ftarf

betonte, fo folgte fie öaniit nur öer allgemeinen

europätfdjen ^eiftesftrömung. Der £)umanismus öes

\S. ^a\:ftijunbctts ift ganj unö gar n?eltbürgerlidj

geftnnt. hingegen unfere ^eit öas ^beal eines oolflidjen

3nöiDiöuaIismus, eine 2lrt geiftigen unö fünftlerifdjen

Cf^auüinismus cntvoiddt

Bis 5u feinem freiwilligen (Eyil im Jal)t^ 1864
fteEjt 3^fß" ö<^"5 i"^ Banne öer I^ier ffi55ierten nationalen

Strömung. Seine lyrifdjen ^eöidjte - Kefiejionspoefte

unö Ballaöen oljne fonöerlidje 0riginaIitdt — roeifen

in Stoff unö Darftellung eine ftarf lofale ^ärbung auf,

öie tt)ir Ijier nidjt auf il^re Porbilöer unterfudjen

fönnen. Seine beften lyrifd^en ®eöid)te finöen fidj in

feinen Dramen — dt^nlid? vok bei Sdjiller — unö
fpdterijin t?at er fein lyrifdjes (0efüt?I gans in öen

Stimmungsgeljalt feiner Dramatik übertragen, (Beöidjte

öes Sdjujeigens ftatt öes bereöten Ztusöruds gefdjaffen.

Seine Dramatif, öie erft in öer „Horöifdjen ^eerfal^rt"
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(^85?) 5^ perfönlidjem (Sel^alt unö Stil gelangt, ift bis

baifin öurdjaus abF^ängig von 6er poefte eines 4^ncif

^er^ un6 0el?lenfd}ldger, öeren frän!Iid?er 3i>«alismuf

einft aud} in Z)eutfdjlanö oiel goutiert tpuröe.*) Sic ift

operntjaft, lyrifd?, tl^eatralifdj, niemals öramatifc^ in

6cm Sinne, 6a§ C^arafter un6 ^an6Iung ftc^ als

leben6ige un6 felbftän6ige (Sebil6e üerfd^m eisen.

^us 6er 3"^^^^^<^ft9^^it feiner Pro6uftion in 6en

fünfsiger 3^^^^^" 6ürfen wiv fdjliefen, 6af 3t'f^ <JÜc

feine ICräfte 6arauf Derman6te, 6ie ^bean 6er ^cit, il^re

iiterarifdje Pro6uftion, il?rcn fünftlerifdjen (Sefdjmacf

in ftcf? auf5unel^men. 3" ^^^ gemeinhin u)id)tigften

<£pod?e 6er männlidjen (Entmicflung bietet fein £cben

ein nur duferlidjes ben?egtes, farbenreidjes Bil6. Die

gciftige (Ernte follte er erft r>tel fpäter Italien, 6a er 6en

IPeg tüie6er 5U ftd? felbft 5urücfgefun6en Ijatte. (£r

grün6et mit Botten=^anfcn un6 Pinje 6en „IHann"
(fpäter „2ln6l)rimmer'') eine politifdje IDodbcnfd?rift

mit in6iDi6uaIiftifdj ra6ifaler Cen6en5, 6ie örciriertcl

3al?r befteljt. (£r 5cigt ftdj als lyrifdjer Didjter, politifd^er

Satirifer. Cagesfd^riftfteller, Kritifer un6 tt)ei^ ftdj 6urcfj

6ie (Energie un6 Sdjroffljeit feiner Eingriffe einen geipiffen

Itamen in 6er literarifdjen IDelt 5U madjen. So beruft

man iljn ](85\ rxad} Bergen 5ur fünftlerifdjen £eitung

einer von 6em feiger (Die Bull gegrün6eten national

norujegifdjen Bül?ne, öie 6as Uebergerr>idit 6es 6änifd)en

Cljeaters 5erftören follte.

3n Bergen bleibt er fünf 3al?re (€n6e ^85^— (857).

Seine gciftige ^ätigfeit, 6ie ftcb poriger ftart serfplittcrte,

ift nunmehr ausfdjlieflidj un6 gan5 beujuft auf 6ie

(Eroberung 6er Büljnc geridjtet, 6ie il^n nur unter

*) Ejenrif £jert5 ift befanut burdj fein Iyrlfd?cs Drama „König
Kcnes tlodjtcr" (^8'^5). Die ^clbin bcr fentimcntaltfdj=pattjctifdjcn

iianblung ift blinb uub loirb burdj bic ficbc im Dcretn mit
är3tlidjer Kunft get^eilt. 2lbam ©el^Icnfdjlägcr roirb im ctften

Diertcl bes ncunseljnten 3il|rljunbcrts bei uns ciel gelefcn nnb
oft aufgefüijrt. Wolil am befannteftcn ftnb fein „fllabbin" unb
„Corregio". Siterarfjiftorifdj intereffiert er roegcn feiner Be3icljun9en.

3U ^cbbel, bcr feine geringe bidjterifdjc poten3 genau etfannte.
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^ro^cn Kämpfen unö unter cntfdjieöenct ^urücffe^ung

öesfünftlerifdjen «Elements mit 6em „^eft auf Sol^aug"
{\856 aufgefüljrt) gelingt. 2luf einer Stuöienreife öurdj

Däncmarf unöDeutfdjIanö
( ^852) fammelt er tljeatralifdje

<£in6räc!e, mad^t fxd} mit öer öramatifdjen Pro6u!tion

Dculfdjlanös Dcrtraut,*) 6ie bamals tljeatralifd? in

<5u^fott>, fünftlerifd? in f)ebbel un6 ®riüpar5er gipfelte.

Das Hepertoir 6er Bergener Büljne lüirö buvd} J)oIberg,

0el)lenfd)läger, Sl^afefpeare, Pictor i)ugo unö Scribe

beftimmt. XDenn man Scribe als 6en tedjnifdjen Cct^r-

meifter ^b\<ins Ijingefteüt l)at, oI?ne 5U begreifen, 6af
eine gan5 im Seelifdjen murjelnöe ^anölung anöere

fünftlerifdje formen erforöert als öas rein büljnlidje

3ntriguenftüä, fo fann man für öiefe frül^ere €podje feiner

Proöuftion mit üiel gröferem ^<£d)t auf öas Votb'xlb

Didor £)ugos Ijinnjeifen, 6effen I^i^ige Unnatur unö
miI6e Ctjeatralif fidj etroa in „^rau 3^9^'^ ^"f
(Deftrof' fel^r öeutlidj lüieöerfpiegelt.

^n öiefem Bergener Suftrum entfielet „6as ^ünen'
grab", über 6as fein IDort 3U oerlieren tft, öie

„3oljannisnadjt" (1855, üerloren) „;Jrau ^riQiv
auf (Deftrot" (US5^) „6as ^eft auf SoIIjaug" (^855)
un6 „®Iaf Ciljefrans" (^856). 3" f«i"«^ Cotalitdt

be^t feines öiefer IDerfc irgenö n?eld)e Beöeutung, unö
öcr noripegifd)c Kritifer, öer nad} öer Zluffütjrung öer

,,Kom<5öie öer €iebe", öie im roefentlidjen nod? öie

gleidjc ©eiftesroelt offenbart, öie IDorte tjinfdjrieb;

w3M^" beft^t nid)t, n?as man (Benialitdt nennt; er ift

ein Calcnt, unö öiefes neigt feljr nad} öer tedjnifdjen

unö funftmdfigen Hid^tung" — ift öurdjaus nidjt im
Itnredjt.

„^tau 3ng'^i; «uf Ö)eftrot"ift ein l^iftorifdjes 3"'
triguenftücf, im Hormegen öes fedjjeljnten 3'^^?'^^""^«'^*^

fpielcnö, 5U einer ^eit alfo, öa öas £anö eben an
Dänemarf gefallen ujar unö im Streben nad? politifdjer

*) 3bfcn bürfte bamals audj E^ebbels VOevh fennen gelernt

baben, ßnmal ßettners bebeutcnbes Bnc^ „Das mobcmc Drama"
befonbcrs anf biefen Dicbter t^intucift.
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Selbftänöigfcit in fdjiperc IDirren geriet. Die ^abel,

6ie öie tatfädjiidje 4ift<^^i^ übrigens gan5 aufer 7id}t

läft, ift u>irr un6 unoerftänölid}. Unfet Pidjter ift

beftrebt, öen ^ufdjauer über öie materielle ®run6lagc

öer ^anölung fo lange als möglid? im Unflaren 5U

laffen, unö öas gelingt iljm — bis übet 6en Sdjlu^

Ijinaus.

Das Drama ftro^t oon UntDaE^rfdjeinlidjfeitcn,

Unmöglidjfeiten, äuferlidjen ZHifperftänöniffen, Uebcr-

rafdjungen, Zufällen, fo 6af ein mat^rl^aft tragifd}es

<ßefül?l nid^t auffommen fann. IDas ijilft es, 6a0 il^n

ein beöeutenöes Problem beilegte, öer ^eöanfe, i>af

eine grofe 2lufgabe, öie öie Sebcnsinftinfte 6es Zllcnfdjen

perlest, 5U feinem tragifdjen Untergänge füljren muf?
{7XH IV: „IDei^e 6em, öer eine grofe Cat 5U poübringen

Ijat!") ^rau 3"9^^' ^^" ^" ^^^ 2tnlage großartiges

IDeib, pernidjtet öas ©lud tljrer Cöd^ter, it>irö fd^ulöig

an öem Untergang iljres uncljelidjen 5ot?ncs unö 5um
Perräter an it^rcm Daterlanö, roeil XDc'xb unö Uluttcr

in \l}v unfäljig ftnö, einer ^Ue öas £eben mit feinen

!öftlid?en IDerten 5U opfern. Wk uicl grofartigcr

I)atte Hebbel ein aljnlidjes Cljema in öer ,,3"^i^V'

öargeftellt, n?o öie ^elöin öen ftttlidjen Kern it^res

Dafeins öer großen Cat, öer (£rmoröung öes ^olofernes

opfert! Bei jb\m Ijingcgen ser^ießt alles im Hebel

einer öunflen unö n^illfürlid^cn f)anölung, öie mit

allerljanö romanljaften unö romantifdjen (^ügen aus

geftattet ift.

„Das ^eft auf Solljaug" (^855) fpiclt in öer

5agen5eit HortDegens, öie öurd) öie romantifdj=patriottfdie

Cagesftrömung tDieöer in öen Doröergrunö öes 3"tereffes

trat. Das meloöramatifdje 0pus, öas öie unglüdlid^c

Ciebe eines IDeibes 5U einem faljrenöen Sdnger unö

blonögelodten Jüngling beljanöelt, ift UIäöd)enpoeftc

gcbrodjener f^er5cn unö naffen 3^"^"^cr5, untermifdjt

mit grob tl?eatralifd?en (ßift« unö UToröfsenen. Zrian

atmet auf, öa (Suömunö Zllffon feine Bafe Signe freit

unö öie ^errin auf Soll^aug öen (fintritt ins Ixloflcr
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befc^Iieft. ^ier eine Stilprobe für öen Iyrifd?»mono>

logifdjcn C^arafter öes Siüds:

Signc: Unb luär mit felber ein König Vlb
Unb böte mir Seibc unb rotes (Solb,

lüie He§ id? itjm gerne bas Seine.

3dj tjab' mid? bodj felber, roas frag' id? banad), .

Unb bcn Sommer, bie Sonne, bcn raufd?enben Sadj
Unb Vidi unb bie Dögcl im E>ainc 2c. ({ üh)

(£s ift fetjr ipol^lfeil, in öicfem Epigonentum 6en

lieim öer fpäteren Dramen 3^f^"^ 3" sntöecfen, 6ie auf

eine inöipiöuelle Sittlidjfeit ausgeljen uni> seilen a>ic

öie Sünöe gegen öen reinen Oebesinftinft mit 6em Der»

lu^e 6er Seeligfeit gebüft toirö. ^at uns nidjt geraöe

3bfen üon öer fomifdjen (Dljnmadjt Mefer papiemen

poefte, 6ie fdjledjtl^in farrifaturiftifdj a»ir!t, befreit? Sie

anerfennen, t^eif t fein €ebenstt»erf pernidjten.

„0laf £iljefrans" (](856) ftetjt auf öer gleidjen

Stufe. <£s ift öie oberpädjiidj öramatifierte altödnifdje

Ballaöe com Hitter ®Iaf, öer auf feiner Brautfatjrt öen

üerfüljrerifdjen €Ifen jum ®pfer fällt, (^eröers „Stimmen
öer Pölfer": „(£rlfönigs Codjter") ®laf f?at J^aus unö

Braut perlaffen, betört Don öer Bergelfe, öie fidj fd^lief lid?

als Spielmannstodjter offenbart unö mit glücfl^after

Umbiegung öes notmenöig tragifd^en Sdjluffes fein IDeib

u?irö. ^intt>ieöer öie Braut öem ridjtigen (5atten,

öen fte aus Stol5 unö (Eitelfeit perfcijmäfjt l?at, 5ugefüt?rt

n?irö. IDieöer seigt fid} öer ^ang jur 3ntrigue, 5U

groben ITtifperftdnöniffen unö nadPten (^ufdllen, 5um
Criüialen unö Sentimentalen im (ßefdjmacf öer breiten

Bcttelfuppen. Darüber hinaus ift öas UTeloörama

langtoeilig, langtDeilig, langweilig. XTTan cerfpürt fo

redjt, öaf toir es ^ier mit einer abftcrbenöen Kunftart

5U tun ^aben, öie nirgenös ein unmittelbares Erleben,

ein tpal^res Ergriffenfein auffommen läft.

Das Stüd, mit öem voit pon öer belanglofen

Poeterei öes Did?ters ^tbfdjieö nel^men, peröanft feine

€ntftel?ung öer Befdjdftigung mit öen altgermanifd?en
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^el6enlieöern unö 5er Polfspoefte überhaupt. *) Hur
magte er nodj nidft bm entfdjeiöenöen Sd?rttt, öiefet

Didjtung öie ^orm unö öcn (Se^alt ju geben, öie i^rem
innerften IDefen entfpradj. „Die Stimmungen, in öenen

idf mid} bamals befanö, oertragen ftd) beffer mit öer

Hterarifdjen Komantif öes IHittelalters als mit öen

Catfadjen öer Sagen, beffer mit öer I^ersform als mit
öem profaftil, beffer mit öem fpradjmuftfalifdjen (Element

6es f)eI6enbiI6es als mit öem djarafteriflerenöen 6cr

Sage."

Catfädjiid? gel^t it^m öer iral^re Ctjaratter öer Sage
erft 5n7ei jalftc fpdter auf. ^atte er bist^er unausgefe^t
in 2tbljängigfeit pon 0eljlenfdjläger gefdjaffen, öer

öie l^erbe Cragif altmoöifdjer Stoffe in füflidje

Homanti! umfdjrieb („2tyel unö Palborg"), fo entöcdft

er je^t, in öem beöeutfamen 2luffa^ „lieber öie Kämpe«
rife" öas (ßefe^ i^res (tl^arafters unö Stils: „Die Saga",

fo Ijeift es je^t, „ift ein grofes, faltes, abgefdjioffenes

unö perfdjioffenes (Epos, in it^rem innerften IDefen

objeftip unö aller Cyci! fremö. Unö in öiefcm falten

cpifdjen Cidjt fteljt öie 5aga5eit por uns, in öiefer

ftraljienöen plaftifdjen Sdjöntjeit jieljen itjre (ßeftaltcn

an uns porüber. So unö nidjt anöers muf öie Saga=
5eit pon uns aufgefaßt n?eröen." Diefc neue 2Iuffaf[ung

fpiegelt ftd) in öer „Itoröifd?en £)eerfaljrt" ipieöer.

3bfen gelangt öidjterifdj mit öer „H oröif djen

^eerfaljrt" 5U einem gemiffen 2lbfdjluf . fyev unö in öen

„Kronprdtenöenten" bilöete er einen Stil aus, öen

er fpdter, im Sinne unferes (Sefüljlslebens öifferen$iert,

auf moöerne Utenfdjen unö ^uftdnöc übertrdgt. Hun.
mc^r aber, öa er 5um 3en?uftfein eines poetifc^en

Könnens gefommen ift, madjt feine PerfonIid?feit eine

Keilte neuer ^oröerungen geltenö. IDir fallen bisl^er

einen Didjter, öer im großen unö gan$en mit öer IDelt

eins ift, fo gern er itjr feine lieberlegen tjeit 5U erfenneit

•) Heber bic Kämpeoifc unb tljre Sebeutung für bie Knn^«
poefie. IPerfe I, 29: ff. 3bfcn ftiibictt bamals Janbftabts Sammlung
,iTorn>cgifcbc Dolfslicber".
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gibt. Der ITTann ^enri! 3bfcn ftnöet öen IDcg ju

feinem Selbft, 5U feiner €infamfeit, un6 alle öie Cebens^

roertc, i>ie er btsljer 6er IDelt vzxbantt, fudjt er buvdf

liefere €r!enntnis öes eigentlidjen £ebenspro5effes, burdtf

eine immer ftärfere (ginfel^r in ftd? felbft, 5U erfe^en.

Die !ünftlerifc^en Daten öiefer €nttt)icflung ftnö Dor=

nctjmlidj ^Branö", ,,peer ®ynt", „Kaifer unö
(ßaliltter", „Die "Komööie 6er £iebe". Von 6en

perfönlidjen Cebensereigniffen ift nod} fürs ju fpredjcn.

Die „Hor6ifdje ^eerfa^rt" begleitet feine Heber»

fte6Iung nadj (£I?riftiania, tpo er Don \857— ^862 bas

nationabnortüegifcbe Cl^eater in Cljriftiania leitete, 6er

Zlad}folger Björnfons, 6er il?n n?ie6erum in Bergen

ablöfte. 3n 6iefe felbe ^eit (^858) faUt feine Per=

I>eiratung mit Sufanne Cl?orefen, 6er Cod^ter eines

Bergener Pfarrers un6 6er beliebten €r5d^Iertn

2Hag6aIene Cl?orefen. 2tuf 6ie „Hor6ifdje ^eerfal?«"

folgt „Die l{omö6ie 6er £iebe" {\862), 6ie 6em Did^ter

6cn ©roll un6 ^af 6er ftttlidj tief empörten Bürger^

fdjaft (£t?riftianias einträgt. Seine literarifdje Cjiftenj

i^ crnftlid) in ^rage geftellt. Der perfeljmte Dtdjter

ifal mit fdjujeren materiellen Sorgen 5U fämpfen, 5umal

fein CI?ealer ftdj genötigt fteljt, feine Pforten 5U fd^Iiefcn.

(Eine Staatsunterftü^ung, 6ie il^m nadj fd^roeren l^ämpfen

zugebilligt tDir6, ermöglidjt iljm 6ie l!{ompofttion 6er

„*Kronprdten6enten". (£in neuerlidjes Stipen6ium, 6as

er \ 86^ erijdit, gibt il?m 6ie ZRittel in 6ie ^an6 feinem

Daterlan6e für lange, lange ^di Vaki 5U fagen. ^aft

6reifig 3al?re rerlebt er im 2luslan6e. Iln6 ^wat bis

\868 in Hom. :^ernad? bis ](875 in Dres6en. Dann
mit geringen Hnterbredjungen in ZTtündjen. €rft \S^{

feiert er für immer in feine ^eimat 5urücf.

Durc^ „Bran6'' (^866) un6 „Peer ©ynt" ^867),
TS od) Ijeute 6te bei6en populdrften Didjtungen 6es nor=

n>egtfd)en Sdjrifttums, ipir6 3bfen mit einem Sdjiage

berühmt un6 sugleid? aller materiellen Sorgen 6urd?

eine Staatspenfion entljoben. fortan ift Don feinem

Ceben nur 2lne!6otifdjes ju berid^ten. Zteuferlidj nimmt
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es einen geruljigen, alltat^Iidjen Perlauf. Don feinen

inneren ifdmpfcn, Don feiner raftlofen, feelifdjen unö
geiftigen (£nttpt(flung ift feine Did^tung bas lebenöigftc

Zeugnis.
<£s erfd^etnt müfig 5U unterfud)en, ob 3t'f«n audtf

in feiner ^eimat öer grofe europäifdje Dtdjter geiuoröen

rodre. Sinö tDir I^eute toieöer geneigt öem ZTTilieu einen

geringeren (Einj^uf 5U5ufpred?en, fo irar anbererfeits bas

geiftige leben bamah nidjt fo unioerfal unö fosmopolitifd?

geartet mie ^eute, Unb a?enn es J^him folange in

I)eutfd}Ianö Ijielt, fo niul| er bcn Boöen unfcres Sanöes

als für feine (£nttt)icflung günftig cmpfunöen ^aben. jn
jeöem ^alle entfprang aus öiefer öauernöen örtlidjen €nt'

fernung feine ^aljigfeit, 6ie Perljältniffe unö 2TTenfd?cn

feines Paterlanöes fo 5U objeftirieren, öaf fte, öen <£vb-

gerudj tt>al?renö, ftd} in iljren fittlidjen unö geifiigen

2Jnfdjauungen wk in it^rem ^efül^lsleben aufs ftärffte

mit uns berüljren.

Den £ebensgang öes Didjters DorausneEjnienö t^atten

tDir it^n bei öer „Horöifdjen ^eerfaljrt" als öem
rrtarffteine feiner 3ugenöpoefie t»erlaffen. €r voat 5U einer

objeftiren 2luffaffung öer Sagen gelangt, 5U einer

überjeugenöen Darfteilung iljres Stiles unö (Eljarafters.

IDie öas Beifpiel ^ebbels unö Hidjarö IDagner's

beipeifi, offenbart öie moöernc Did^tung einen gan5

beftimmten J)ang pom Ijiftorifdjen jum mytl^ologifdicn

Drama über5uget?en. (£infad), meil öas t^iftorifdje

Öemalöe öod? immer nur norübergeljenöe tDanöIungcn
öes DIenfdjengeiftes pcrftnnbilölidjt unö fomit öem
Drange öes Didjters, öen Kern öer Strebungen unö
<5efiil?Ie 5U erfaffen, !einestt)egs genügt, ^m tjiftorifdjen

Drama ift öas Streben öes ^elöcn auf beftimmte ^^icle

geridjtet, unö es ift nidjt eben leidjt, ja für unfcrc

2lnf4auungstDeife cielleidjt gan5 unmöglid^ öen fyni'

bolifdjen (Seljalt öer (greigniffe, öie objeftioe (Genialität

öes madjtbeöürftigen 3"^ii'^^wums ju erfaffen unö öar=
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5ufitcUen. Um 6eutltd?ei: 5U n?eröcn, fage ic^, 6af
Ztapoleon als V}db einer Cragööie bodf immer Ut
Sieger Don ^ma un6 Zlufterli^, öer Beftegte t>on

€eip5ig unö XPaterloo geblieben ift un6 fomit 6er

^dl^eren typifdjen Beöeutung mangelt, ^ebbel, i>cr bcn

HapoIeon^Stoff als 5U profaifd? ablet^nt, t?at nie, audf

nidjt in 6er ^Zlgnes Bernauer" ein I^i^orifdjes Drama
gefd^rieben. Seine IDerfe fin6 it>ie <Sriüpar5er5 „€ibuffa",

roie £u6ipigs ,,inaccabäer" t^iftorifd^^myttjologifd?. 3"
6en myt^ologifctjen Denfmälern nämlid), 6er (D6Yffee,

6cm ^abelgebiet 6es antifen Dramas, 6en Icibelungen

Ifat 6as ^iftorifd|e einen 6id^terifdjen Progref erfahren,

6cr feinen 3nl?alt befd^ränft un6 feinen Sinn ern?eitert.

(£s ift erfidjtlidj, öaf 6em inöiüiöuellen Sdjaffen 6es

Didjters l^ier üiel glücflid^er Dorgearbeitet ift, als in 6er

eigentlidjen (Sefd)id;te. ^ier fann er n?irflid) 6ie gro§e

£inie 6er XTIenfd^I^eitsenttDicflung rücfläufig Derfolgen.

lDät?ren6 in 6er ®efd?id?te 6ie fo5iaIen Bin6ungen, 6ie

6as 3"^^^^^^""^ erfät/rt, nur ausgctaufdjt un6 ab=

gelöft tr>er6en, tritt l^ier 6as einfad? IHcnfdjlidje 6er

£ei6enfd?aften un6 (£mpfin6ungen gan^ in 6en Votba-
grun6. . .

^ebbel Ijält fidj in feinem Hibelungensy^lus (i(855

bis 1^862) an 6ie eigentlidje Icibelungenfage, ^b^cn an 6io

X>ölfungafage. *) Bei ^ebbel beanfprudjt, von 6en

Perfdjie6enl^itcn 6es Vothilbes gan5 abgefet^en, öer

Sd7icffalsfiud?, 6er fid? an 6en Beft^ 6es unfeligcn

^ortes fnüpft, 6en Porrang, bei 3^f^" ^^s et^ifd)e

ZHotiü, 6a0 je6er (£t?ara!ter fid? mit feiner £ebcnsfül?rung

fein Urteil felbft fprid)t.

Sigur6 6er Starfe l^at auf einer ^atjrt nad? 35l^«6,
6ie er gemeinfam mit feinem lDaffenbru6er ©unnar
(®untt?er) unternimmt, in 6jör6i5 (Brunfjil6), 6er

Pflegetodjter (Dernulfs pon 6en ^jor6en, 6as tr>af)l=

DerrDan6te VOdb gefun6en, an 6effen Seite er 6en fjot^en

*) Ucbcr bic Dölfuugafage : (£b5arbi, f^IIbeuffdje uttb alt«

uovbifdjc ^clbcnfagen 111 ^880. — Dolger, 3bfens Drama „XXov-

bifcbe jjcerfal^rt" nnb bie aftnorbtfd?en Sagen. 2tltenburg 190'^.



Craum feiner 3ugenö, öercinft ab König über Hotwe^m
5U Ijerrfdjcn, bemaljrcn un6 erfüllen fönnte. Tlus

^reunöfdjaft für €>unnar unö aus ^urdjt perfd^mätjt

ju tüeröen, leiftet er auf bas geliebte IDeib, Me fdjiDcigenö

gleidje ®efül?le im ^cr5cn Ijegt, Per5id?t DoUbringt für

öen IDaffenbruöer öie gebotene ZHannestat, 6ie (Erlegung

^es Bären, unö ertt»äljlt ftatt itjrer (Demulfs redete

Codjter, öie ljoI6c Iiebrei5enJ>e Dagny. SotDcit 6ie

Porgefdjidjte öes Dramas. IDas nun folgt: 6er Hadje»

jug 6es Paters, 6er für öie entfül^rten Cödjter Sü^ne
foröert, öie fdjeinbare t)erföl?nung mit öen 'Kinöcrn,

Ö€r tragifdje Derluft feines legten Soljnes, öer öem Ijaf >

geborenen Hänfefpiel öer ^jöröis 5um (Dpfer fällt, öas

tiUcs Ijat nur öie Beöeutung einer gewaltigen Cattjanölung,

ötc öer feelifdjen €nttt>idlung parallel läuft, ^ier
nämlid) entöedt ^bicn suerft öas grofe tünH-
krifdje (5el?eimnis, äuferes unö inneres ©c =

fd^eljen, öen Körper unö öie Seele öes Dramas,
gleid)mäfig aus5ubauen. Die aufere f^anölung nun
ift nidjt immer glücflidj öurdjgefüt^rt. 3" ^^^ '^obc Ct?o-

rolfs, öer als Sütjne für öie üermeintlid^e (grmoröung öes

Sproffen (ßunnars fällt, lebt ein Heft frütjererlHifcerftänö'

niffe unö ^ufälle fort. 3" ^^" beöeutenöen Sjenen aber, öie

ftd) um ^jöröis unö Sigurö gruppieren, offenbart ftdj

bereits öie djarafteriftifdje Kunft 2^\cns, feine lUenfc^cn

felbft öie ©efe^e iljres ^anöelns, nadj öenen fte bisljer un=

berouf t Derful^rcn, entöecfen 5U laffen. £)jöröis, öas n?al»

fürenljaftcZnannttJeib, öas öurdj Sigurö öieljödjftelDonne

öer £iebe erfaljren I?at unö fidj nun an (ßunnars

Seite in tatenlofer Unluft Derstl^rt, ift feine Ijaferfüüte

^Ttegäre. 3" i^^ brennt öas ^euer ungeftiUter Setjnfudjt

rxadj öem J)elöen, öer fte erlöft; unberouft ift fte erfüllt

»on öem öunflen (ßefüljl eines gren5enIofen Betruges,

öer fte um öen ein5igen ®ett)inn il^res Cebens gebradjt

l^at. Sigurös ^reunöfdjaftsöienft gegen (5unnar ^at

öas £iebesleben in il^r gemoröct: ,,3"^ warb Ijeimatlos

in öer IDelt Don öem Cage an, öa Du eine anöcre

5um H)cibe nal^mft. €in Unredjt tjaft Du öamals
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begangen. 21lle guten ^abcn tann öer iHann feinem

treuerprobten ^reunöe geben — alles, nur nidjt öa&

XDetb, öas er liebt! Denn tut er öas, fo 5erreift er

bas Ijeimlidje öefpinnft öer Icorne, unö 5a» ei leben

ftnö Derfpielt. (£ine untrüglidje Stimme in mir fagt

öaf xd} gefdjaffen n>ar6, öamit mein ftarfer Sinn Didj

ergebe unö trage in fdjujeren ^dUn, unö öaf Du
geboren toaröft, öamit id) in einem ZTTanne alles fdnöe,

roas id) für grof unö berrlid? l^alte. Denn öas w^x^

id?, Sigurö, Ijdtten mir ^wd jufammengeF^alten — Du
rodreft öer Berüijmtefte unö id} a>äre öer ^lücflidjfte

unter öen ZTtcnfdien gerooröen." VOolfl e-greift Sigurö,

nun er feinen 3i^i^tii^ erfannt, öer Crieb, öas Perlorene

aufs neue 5U geu)innen, ilber er a>eif öen to(fungen

öcs geliebten IDeibes 5U roiöerftetjen. (£r fül?It, ein

foldjer Perrat an feinem IDeibe unö feinem ^reunöe

iDüröe Öen ^nl}alt feines £ebens auslöfdjen unö it?m

auf en)ig öas Ztlai öer Sdjanöe aufprdgen. Um fxdf

por öer eigenen £eiöenfdjaft mie ror J^jöröis 5U retten,

foröert er il^ren ^emal^I jum ^meifampf, u?iffenö, öaf
fte öem ItTöröer öes hatten nidjt angeljören öarf. Por
öer €ntfdjeiöung aber fdllt Sigurö öurdj öen Pfeilfd?uf

öer ^jöröis. Die €iebe bringt il?m, u?ie fo mandjcm
öer fpdteren ^elöen ^b\e\xs leiblidjen Coö unö öie

^uferftel^ung öes ®eiftes. . .

tciemals n?ieöer Ijat jt^f^n feine etljifdje ^nfdjauung
über öie ©emeinfdjaft 5U)ifd?en ZTIann uuö Weih mit

gleidjer Deutlidjfeit ausgefprodjen. Die Ciebe ift it?m

öas i^ödjfte Sittengefe^, öie öenfbar ftdrffte Perbinöung
5U)eier HIenfdjen, nidjt nur, meil fie öen Cebenstrieb

ftdrfer beljauptet öenn jeöe anöere Perbinöung, fonöem
roeil fte öem IHenfdjen 5ugleid? öie gröften (Dpfer auf^

erlegt, iljn 5ur Selbftlofigteit öes Strebens Qtixd}t un^
öamit feine Perfönlic^feit Don allen egoiftifdjen Sc^larfen

befreit. 3" ^^^ £iebe perbinöet fxd} eine ^roeiljeit, öie

ftdj gegenfeitig ergdnst, 5U einem Streben. 3bfen ^at

niemals ge5ögert, öas Streben öes ZHannes als öas-

beporredjtigte anjuerfennen, iljn als öenjenigen ^in«
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3ufteUen, öer bas I^öljere Priitjip im £cben üertritt

<£v ift in öiefer J)inftd?t mifnerftanöcn vootbzn, iretl

er in einer beftimmten (Epodje feines Sdjaffens 6en

it>al)ren fittlidjen ^öel auf lioften 6es ^Hannes feinen

grauen aufgeprägt Ijatte unö fo 6en (Einörucf itjrer

abfoluten Xleberlegent^eit er5eugte. Schon in „^rau
3nger auf Ö)eftrot" Ijeift es: „(Eine ^rau i)t 6as

ZHädjtigfte auf (£röen, unö in iljrer ^anö liegt es, 6en

iTIann 6al)in ju leiten, roo (Sott it^n I^aben roill."

ITur üergeffe man nidjt, 6af es ftdj t^ier öurdjiDeg um
^ebilöe I^anöelt, 6ie öas ITTeufdieniöeal öes ZHannes
perftnnbilMidjen. (£ine Sd?n?anl}ilö („"Komööie öer

€iebe"), eine f)jöröis, (£lla Hentljeim, j^xem ftn6 iöeale

Cypen, öie bk Seljnfudjt öes ITTannes nadj einem roatjl«

üermanöten, feiner Siebe werten IDeibe Ijerrorgerufen

Ijat. Wo immer öas Stv^bm öes IPeibes nidjt in öer

Ciebe aufgellt, öie if^m öas mdnnlidje Derftet^en öes

Gebens offenbart, mo es pielmel^r in mifrerftanöenem
.^reiljeitsörange felbftänöig ipirö im Sinne öer

moöernen (£man5ipation, ba muf öas IDeib öiefe Per«

ad^tung öer Ciebe unö öes (Sattungstriebes mit öem
Perlufte feiner inneren (£yiften5, mit öem 2lbfterben

feiner feeUfd)at Kräfte besal^Ien. ^eööa (5abler, in öer

^as Perfön Kd^feitsbeöürfnis öen £iebestrieb geir»altfam

5erftört, ift öas flafftfdje Beifpiel öiefer Cebensanfdjauung.

Perfön lidjfeil fann eben nuv öas ^beal öes lUannes

fein, öem öie Hatur eine öem IDeibe fremöe ^ätjigfeit

mitgab, feine (Eigenfdjaften in feinem Sdjaffen 5U

objeftirieren unö in äljnlidjer IDeife öem Ceben als

einem 5eita)eilig fremöen (Organismus gegenübersufteljen.

J)ingegen öas IDeib alle feine ^oröcrungen unö XPünfcbe

nur öaöurd} erfüllen fann, öaf es mit öem Dafcin,

öem es 5U innerft angeijört, unlöslidi üerfdjmil5t. . . .

Die ^jöröis öer „Horöifdjen ^eerfaljrt" ift oft in

ihrer XDefensart mit J)eööa ©abier perglidien rooröen.

Das ift nur für il^re äufere (Srfdjeinung ridjtig. 3"
IDatjrljeit fteljt fte Ijodj über öiefem „ödmonifd^en

IDeibe" mit öem „perfönlidjfeitstricf", roeil fte ftd) bis
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5um legten ^ugenblicf it?re £xcbesfät?igfeit bcmai^vt,

meti ftc öie Kraft Ifat, öcn ITtann 5U töten, 6em fte im
£cb€n nidjt angel?ören fann. ^e6öa (ßabler ift bas

0pfer il^rcr Selbftfud^t, ^jöröis bietet bas Sc^aufpiel

einer großartigen Läuterung, inöem fte il?r eingebomes

Sdjicffal überrrinöet unö r>eradjtet.

I)ie fpdteren Dramen 3^f^"^ mirfcn fortgefe^t

fuggeftip, inöem ftc feelifdje Spannungen erseugen un6

auslöfen. Diefc Didjlung tüirft metjr öurdj öie grof=

artige J^erbljeit öes i)ora»urfs un6 öer Ctjaraftere, 6ie,

nod) menig öifferensiert, ftd) in einem gemeinfamen

®efüljls!reis jufammenfdj liefen. Die moöerne Seele

ift in 6er Darfteüung unferes Didjters fo perfeinert, fo

Dielfpaltig, ba^ immer nur beftimmte Ceile i^res

Organismus Ijerportreten. I7ier erfdjeint fte nodj in

il^rer Cotalität. 2^bcx öiefer ZTIenfdjen, ein (Sunnar,

ein Sigurö, 0ernulf eine ^jöröis 06er Dagny Ijat

einen unperfälfdjten, graölinigen Cl^arafter. Sie ftnö

fdjiedjtljin natp.

Diefelbe 2(rt öer (£I}ara!ter5eidjnung; öie gleidje

^rofl^eit Öer2tnfd)auung in öen „l(ronprdtenöenten",
öie ^865 in fedjs XDod}cn nieöergefdjrieben eine fünf=

jäl^rige gciftige Arbeit abfdjiiefen. Urfprünglidj i?etft

öas Drama unpoelifdj, aber beseid^nenö: Das Königs-

materiaL ©auj im ^resfoftil gel^alten, ift es pielleidjt

öes Did^ters grofartigfte Sdjöpfung.

Hie ift ^hkn pofttiper geroefen. Zcie liat er öem
Sfrupel= unö ^tpeifelgeifte gegenüber öie Kraft öes

unerfd?ütterlid)en Glaubens an fidj felbft, an feiner

Lebensaufgabe gleid) energifd? beljauptet. (Einsig ^afon
hat bas robufte ©etriffen, öie geniale Sicberljeit öes

^anöelns, öie feinen fpdteren J)clöen abget^t. 3"
öiefem Sofjne öes ®Iü(fs ipill öas Sd)ulögefüI}I, öas

öen ©rübler 5U Boöen örücft, nid?t auffommen. Unö
unfer Drama ftrat^It eine £id}tfreuöigfeit aus, ein @efül?l

öer Kraft unö Sdjönljeit unö (£rl?ebung, öas uns
fpätcrl^in nur als ein romantifdjes Heid? fernftcr

Seligfeit gejeigt mirö. Die einfamen ^elöen feiner



legten <£pod}c ftnö pon Coöcsfeljnfudjt erfüllt, ein Solue^,

Borfmann, Hubcf. ^afon ^afonsfon aber ifl ein

Priefter 6es £ebens.

Die ^abel öes Dramas, bas in öer erffen ^dlfte

i>es Örei5el}nten 3^^^^""^^^^^ iV^^K f^öpft 3bfen
jiemlidj getreu aus 6er jeitgenöfftfdjen C^ronit öes

SturIa=Ct?or6fon.

3n 6em uneinigen, pon Parteien jerriffenen Hov-
iDegen ftnö^afon ^afonsfon unb Sfule Baröfon 6ie

beiöen ^auptbeu>erber um öen Kdnigstron. ^afon ift

fdjon als Kino r>on öen „Birfebeinem" 5um König
geoialjlt iroröen; 2'^vl Sfule, i^afons (DI?eim, üon 6en

„IDolfsbälgen", unterftü^t Ijat faftifd? lange ^aijxe für

il^n öie ^errfd^aft im Canöe gefüljrt, aber fein unerfdttlic^ec

(EI?rgei5 fdjmadjtet nadj 6em Citel öes Königs. Der
alternöe ITtann I?at mandje Königswaljl erlebt, immer
ftanö er öem Crone um Haaresbreite nal^e, immer
mufte er por einem glücflidjerem Hicalen jurücffte^en.

3e^t fdjeint für feinen Der5el^renöen €l?rgei5 öie Stunde
6er (Erfüllung gefommen, un6 ^afon, 6effen IHuttcr

6en ^meifel feiner edjten (Seburt 6urdj 6ie Cifenprobc

erftrt(ft, 6er 3ü"9^^"5 l^aton, 6er fein Königsrecbt

auf 6er Stirne trägt, mir6 f)errfdjer 6e5 £an6es. €r
ertpeift ftdj tDür6ig 6er IDaljl, in6em er 6ie IHutter

aus feiner Xtdlje entfernt, auf 6as IDeib feiner Ciebc

Der5id}tet, 6enen entfagen6, 6ie iljm all5U teuer fin6.

(£r überlädt ^atl Sfule 6as Königsfiegel un6 nimmt
feine Codjter j^um IDeibe. 2tlles 6as in ^inblic! auf

6en grofen ®e6anfen, 6er feine Seele erfüllt un6 il?m

in 6er 5tun6e 6er Hot 6ie traumt^afte 5id?erl?eit 6cs

£)an6elns, 6ie unerfd?ütterlid)e Hoffnung auf 6en en6lic^en

Sieg rerieiljt: Hortoegen mar ein Heic^, es foU ein

einiges Pol! a>er6en. Die Stämme fteljen bewaffnet

in Bru6erljaf gegeneinan6er. „Sie follen l^infort (Eins

fein un6 alle foUen's miffen bei ftd) felber un6 füllten, 6a^
fte (Eins ftn6. Das ift 6ie Zlufgabe, 6ie (Sott auf meine

Sdjultern gelegt l)at; bas ift 6as tPert, 6as HoriDegens

König je^t pollbringen muf". Das ift ^afons Königs
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gcöanfe. (£r cx^d}Qmt ^axl Sfuk märdjenljaft, unglaub=

lidj, aber fdjon frif t öer tteiö an feiner Seele, 6af er öiefen

®e6anfen, öem Polfe öurdj bas @efül?l öer (Einheit

feine le^te IDeifje 5U geben, nidjt felber öenfen fonnte.

3n Btfdjof Icüolas, öer es nidjt pertragen fann, öaf fein

gan5 öer ^erftörung getpeiljtes £ebenstr»er! öurdj öas

übermädjtige ®enie eines Cin5igen t>ernid?tet, öaf öer

tötenöe ^toeifel in lebenfpenöenöen ®Iaubensmut per»

rpanöelt tperöen foü, tritt öer X>erfud)er an il^n ^eran.

^üljrt ifjn, tpie Satan mit (Eljriftus getan t^at, auf einen

Ijol^en Berg unö 5eigt iljm alle J)errlid}feit öer IDelt.

X)er Baglerbifdjof madjt öen ^tpeifel an £)a!ons fönig«

lidjer Geburt im fersen Sfules rege, inöem er iljm oon
einer l:{inöesunterfdjiebung ersäl^It, unö er tpeif öie lln-

gett>ifljeit über feinen eigenen Coö t^inaus öaöurdj 5U

erljalten, öaf er öas (^^ugnis öes ITEannes, öer allein um
öie IDaljrt^eit tpeif, pernid^tet. Sfules gerei5te Seele gerät

aon neuem in 2lufrul)r. (Ein ^wi^t mit öem König, öer

i^m arglos öie ^älfte öes Heidjs überlaffen i)at, gibt il?m

öen 2lnlaf 5ur (Empörung. Sdjeinbar begünftigt i^n

öas &\üd öer IDaffen. 3" ^^"^^^ entfdjeiöenöen Sdjiadjt

beftegt er öas f)eer ^afons. (Er ift König. 2Cber

geraöe je^t, öa er am ^iele feiner Ijödjften IDünfdje ift,

gewinnt öas alte ZTTiftrauen pon neuem über iljn ©emalt.

3n iljm regt ftdj öas ©emiffen. 3f^ ^^ ^^ ftanöe,

ßafons großen Königsgeöanfen, öer iljn nidjt met^r

losldft, \l}m als öas ein5ige ^iel feines IDirfens er»

f(^eint, fic^ 5U eigen unö 5ur lDat?rI?eit 5U madjen?
3I?n perlangt nadj einem ITtenfdjen, öer, feft an iljn

glaubenö, öen nagenöen ^wzifd an feinen tpaljrljaften

Königsberuf für immer 5um Sd?n?eigen bringt. X)as

Sdjidfal fdjenft iljm öiefen UTenfdjen, befdjeert iljm

öen lange entbeljrten Soljn, öie ^rudjt feiner erften

Ctebe 5U ^nQsbiövq, aber er tpeif audj mit öiefem

®efd)enf öes J^immels nidjts anzufangen. (Er pergiftet

öie jugenöreine Seele öes Soljnes mit einer grofen £üge,

inöem er iljm ^afons Königsgeöanfen als feinen eigenen

in öie Seele impft unö fo öie unfelige Xat öer Kird^en^
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fdjänöung I^craufbefd^rDört. jnstt'^f'i?^" ijat ftd) ^afon Don

fetner Hieberlage ertjolt. Seine Birfebetner geiotnnen bu
©berijanö. ^axi Sfulc foll fterben, öa finöct er in

öer legten Stunöe öen JDeg 5U feiner inneren Befreiung.

(£r bietet ftdj felbft öem Cobe, um öem liönig, öem

©emaljl feines Kinöes, 6ie öoppeltfdjroere, 6odj un=

abiüenMidje Cat 5U erfpareii. Cnölicb fann t}afon

mit freien r)än6cn an fein IKönigstoerf celjen.

3n öiefem großartigen (Eljaraftergemälöe ift bai

^rcmöartige öes Dormurfs ausge5eid}net übermunöen,

ja es ift öer Beo^eis gefüljrt, öaf ein tjiftorifdjcs Drama
möglid) ift oljne 6as Ciebesmotiü als ^aupttjebel 6cr

^anölung. Der (Sefüljlsfreis öes lDeib»^s tritt ijicr

erftd)tlidj in öen ^intergrunö. Seine Holle ift auf

tDenige, ergreifenö fdjöne Sjenen befcbränft. ^n^lzhövc,,

6ie öem jugsnögeliebten 2'^xl 5!ule, öer iljr öie ^reue

brad), nad) langen Crennungsjatjren feinen Sotjn 3u=

füljrt. ZHargarete, ^atons IDeib, beugt ftd? ftumm öem
unabmenölidjen Coöesurteil, öas iljr (Semaljl über öen

Pater ausfpridjt. Diefe k^tere furse Ssene ift meifterl^aft

in öer Prdgnan5, mit öer ein perljaltenes unenölidjcs

£iebesgefüijl fid) fdjuJeigenö ausfpridjt:

^a!on. 3a JTtargarete, als König Ijab' id? Deinen

Dater jum Coöe rerurteilt.

XlTargarete. So Ijat er ftd? geioif fdjujerer

uergaugen, als öa er öen 'Königsnamen ftd? beilegte.

£)a!on. Das tat er — unö finöeft Du nun,

öai| von uns trennen muffen, fo laf es gefdjeljen.

ZHargarete. (näher unb ftaftroU.) Icie fönnen unr

uns trennen! 3^ ^^" Dein IPeib, ntdjts anöres auf

öer JDelt als Dein XDeib.

^afon. Bift Du ftarf genug? ^örteft unö Der-

ftanöeft Du alles? 3^? ^^^"^ Deinen Dater geridjtet.

IHargarete. Jd} {?örte unö perftanö alles. Du
l?aft meinen Pater geridjtet.

^a!on. Unb Du perlangft nidjt ju triffen, xdcls

fein Perbred?en tüar.

ZHargarete. €s genügt, tüenu D u es !ennft.
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^af on. 2tber idj tpab' tt?n 5um Co6e üerurtditi

ZHargarete. (Kniet vor bem König niebcr unb fügt

ttjm bic ^anb). 2TTein ©enialjl unö t^oljer ^err, Du ridjteft

Sclbftüerftünölidj ift öas ^utüdttdcn öes IDeibes

6urdj öcn Stoff geboten. 3" feinen Slrebungen, 0e=

fül^len, feinem geiftigen f^orijont ift bas Drama gan5

männlid}. Das CI?ema tüirö buxd) bas Bibelmort

d^arafterifiert : Piek fin6 berufen, n?enige fmö aus=

erjrdljlt. Unö öer eytreme 3"^it)iöuaU5mus 6es Dichters

gibt iljm eine nod? fdjärfere Prägung: Hur einer ift

auseriüäl^Itl König fann nur 5er fein, 6em bas "Königlid^e

im Blute liegt. (2)b er feine eöle 2tbftammung beroeifen

fann, ob er tatfädjiidj ein Sproffe öes Königsf^aufes

ift öas ift poUfommen gleidjgültig. ^afon glaubt an
fein Königtum unö öiefer Glaube madjt itjn unüber=

a)inölid>. 2Xber er fe^t jugleid? fein £eben ein, um öen

Königsgeöanfen, öer in iljm lebt, 5U perroirflidjen.

^a!on offenbart ftdj als öer mat^re König, tDeil er fidj

frei n?eif pon allen ^errfdjgelüften, üon allem rein

perfönlidjen ©ebraudj feiner ZITad^t. Die Sad}^ ift iFjm

nid^ts, öer ©eöanfe alles. Da ^axl Siuk in feinem

unerfdttlidjen (gljrgeij porfdjlägt, öas Heid^ mit il^m

5u teilen, entgegnete er: „3^^ voäiint, es fei öie Stimme
öes ^errn, öie (£udj jum Königstrone emporörängt, —
3f?r fel}t nid}t, öaf es eitel Ijoffal^rt ift. IDas locft

(£udi öenn! Der gülöene Kronreif, öer Purpurmantel
mit £)ermelin perbrdmt, öas Hedjt, örei Stufen Ijöl^er

5U fi^en als öie anöern, — jdmmerlidj, jdmmerlidj!

Öeftdnöe öarin öas Königtum, xd} n?ürf' es (£udj fjin,

n?ie man einem Bettler ein 2tlmofen in öen ^ut lüirft. . .

Icennt mir ein einsiges Königsujerf, öas 3^?- üoUbradjt

I^abt in all öen ^a^vm, ba 3^^^ ö<^5 Heidj für midj
Deriüaltetet! IDaren öie Bagler oöer Hibbunger je

mddjtiger als öamals? 3^^ watet öer reife ZTTann,

aber öas £anö muröe pon aufrüljrerifdjen ^oröen per=
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Ijeert; — l:}abt j^i/x eine ein5t9e nieöergeujorfcn ? J^
xvat jung unö unerfahren, als \d} bas Steuer bzs Heidjs

übernaljm, — feljt Ijer, — alles fiel mir 5U ^üfen,

als idj König n^arö — es gibt feine Bagler, feine

Hibbunger meljr." Unö nun fdjiägt er öen (ßegner

5U Boöen mit öer Offenbarung feines Königsgeöanfens.

„Die Cat eines ZTtenfdjen ift feine Seele", fagt

3tfd)of Hifolaus, 6ie Cat als öer jnbegriff feiner

Lebensaufgabe. „Der Sdjlüffel 5U jeöem 2Ucnfdjen ift

öer leitenöc 6eöanfe, öer iljn beljerrfdjt." (€merfon)

(Ein ®eöanfe, öer nidjts anöeres ift, als öie 0b=
jeftirierung einer großen perfönlidjfeit ujie ^afons
Königsgeöanfe, eine foldje ^bee ift öerartig mit öer

Perfonlidjfeit, öie fie vertritt, perbunöen, öaf eine un=

redjtmäfige tlneignung unmöglid? roirö. Der wal}xc

3nöipiöualismus madjt feine profelyten, tDcil feine

(Seiftesanfdjauung unmittelbar aus öem (Ct^arafter

berr>orgeI?t. (£r fudjt feine ^bc<m 5U leben, nidjt fte

anöeren UTenfdjen mitzuteilen, tceldje fte nottoenöig

mifDerfteljen muffen, u?eii if?re Haturanlage ^remöartiges

hineinträgt. Das problem, ob es möglid? ift, eine

Lebensaufgabe einem anöeren 3"^^^^^^^'" 5^ ^^'^^''

tragen, Ijat 3^f^" f<^^" Lebelang nidjt losgelaffen. 3"
„Branö" finöen u?ir es mieöer, in „Kaifer unö (Salilder".

(£s taudjt in öen „(ßefpenftern" auf unö erl^alt in „3o^n
(Sabriel Borfmann" feine fdjärffte Prägung. Der

Didjter beantn)ortet öie ^rage mit einem immer
entfdjieöeneren Hein.

„€s fann einer fallen für öas Lebensmerf eines

anöeren", Ijeift es in öer beöeutfamen Unterreöung

3arl Sfules mit öem Sfalöen, „aber iDciter leben fann

er nur für fein eigenes". Dabei ift ^afon nid^t öer

ein5ig möglidje Cypus öes genialen Catmenfdjen. 3f^
er ein ^elö öes Glaubens unö öer ^reuöe, fo gibt es

anöere, öie öurd) öen ^u?eifel oöer öas Leiö, Kraft unöZlöel

itjrer Perfönlidjfeit empfangen, ^ber, toie es gei?eimnis=

üoü Ijeif t, „öann muf öer ,5tt>»^i^eJ^ ft<^rf u"ö gefunö fein".

(£r öarf nidjt an „feinem eigenen ^meifel 5U)eifeln."^



£)afon i[t ein fdjöpferifdjer ®eift, ein ^lüdüdf^t,

öer trdd)ttg pon öcm (ßeift öer »^eit öie fdjtDanfcnöe

IHaffe nacf) feinem XDiUen lenft, 6er sugletd? 6er

ZDille 6er ^eit ift. 3*^^^ Sfule aber ift ein unfrudjtbarer

^eift, un6 er fann (5rofes fcijaffen nur im Dienfte

«incs £)öl?cren. ®ott gab il^m eine unbän6ige Seele,

fd)tüellte fein J)er3 mit unerfättlidjem (£t}rgei5, aber

fein Ijodjgefpannter XDille 5erbridjt an feiner inneren

0l}nmad)t. Dem 3ös«Iiften ^afon ift 6er materialiftifdje

(Seift ^axl Sfules entgegengefe^t, 6er alle ZTTadjt un6

^errlid)!eit nur um 6er £)errlid?feit un6 ZTTadjt t»illen

erftrebt. ^iufs £)aupt gefdjiagen un6 flüdjtig irren6 läf t

^afon fein 'Kinb 6enno^ 5um König falben. ZTTit allen

^cidjen 6er VHadft beflei6et, 5n?eifelt Stule an feinem

liönigtum. €r braudjt 6ie J)ul6igung por 6em Sdjrein

öes I^eiligen ®laf, er begeljrt nad) einem Sotjne, er

ftrebt nad? alle6em, roas öem glü(flid)eren Hebenbu^ler

oljne Vdülje un6 0pfer in 6en Sdjoof fällt. ZHit

einem licbcn6en IDeibe beglü(Jt, fdjänöet er feine i£iebe

6urd? Creuloftgfeit; mit 6er Krone begabt, pergeljt er

fidj gegen 6as (ßefe^ 6es ^errfdjers; 6a iljm ein Soljn

tt)ir6, fimöigt er an feiner Paterfdjaft. So fallt 6tefe5

„Stieftin6 (ßottes" in 5djul6 un6 Perftricfung, un6

fein Pafein ^errinnt nu^los im 5an6e 6er ^eit.

3c»rl Sfule, in feiner ^wk\\><^lt\g,hit unglcid?

intercffantcr als ^afon, ift eine „problematifdje Icatur",

ein falber, 6er mit ungleidjen IDaffen gegen 6ie

elementare Kraft einer gan5en perfönlidjfeit fämpft.

2lber 6as eigentlid)e (Segenbil6 £)afons, 6er grofe (Seift

6er Perneinung, 6er ftdj aus 6em Hei6gefüljl 6es

eigenen Unpermögens gegen 6as Keidj 6es £idjts un6

6er Kraft, 6as Heid? ^afons, empört, ift 6er Bifdjof

HÜolas.
3n I^afon, Sfule un6 Bifdjof Hifolas fin6 gan5

bewußt 6rei Stufen 6es Zltannes aufgeftellt, aus 6eren

D€rfd)ie6enl}eit ftdj 6as Cl?arafter6rama entmicfelt.

^afon, 6as urfprünglid?e, glaubensftarfe ®enie; Sfule,

ein rcidj begabter ITtenfdj, 6effen Streben nidjt
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5d?riti l)ält mit öer Kraft öer (Erfüllung, Itifolas,

6er gän5lid?e unfrud^tbare, öen öie brcnnenöe Sdjam
über feine grensenlofe (Dl}nmad}t 5um ^ein6 un6 t)er=

6erber öer ZTtenfdjljeit gemadjt ifat Das Sdjicffal I^at

itjn mit einer unbänöigen Seele heqabt, mit einem

geroaltigen IPillen 5ur HTad^t, aber es »erfagte it?m

Sie Kraft öer Erfüllung. Don Catenörang befeelt, ftellt

er fid} in öas ^etoü^I öer Sdjiadjten unö entöe<it

feine ^eigtjeit. Pon £iebesgier erfaft, lüill er grauen

brünftig umfdjiiefen, unö entöecft feine Hnmännlidjfeit.

So tpirö er öenn Priefter, „König oöer Priefter nmf öer

Zltann fein, öer über alle ZITadjt gebieten tpill." ^m
Einfang ftreiten gute unö böfe HTädjte in feiner Seele,

bis öaf er jenfeits oon ®ut unö Böfe ftellt unö einzig

öas Hed)t öes Cl^arafters anerfennt. ^at itjn öer

i^immel jum ^albmanne gefd^änöet, fo mit! er fidf

auflel^nen gegen öas an iljm begangene Unred^t, <£r

ift gemiüt, ein Böfemidjt 5U fein, „^d} ^abc nidjts

perbrodjen", ruft er aus; „an mir luuröe öas Hnredjt

üerübt, \d} bin öer Kläger." fortan getjt fein ein5iges

Streben öarauf aus, jeöe Cat in il^rem Keime 5U

erfticfen, alles (Srofe in feinem XDeröegange 5U l^emmen.

(Ein geniales Wctt^iuq, öer ^erftörung, I^at öiefer feine

Diplomat überall feine J)cinöe im Spiel, wo rerföt^nenöe

(Semeinfamfeit öer politifdjen (^erciffenbeit, öem ^w^idlos--

feinölidjen Kräftefpiel (Einljalt gebietet unö reiferen

menfd^lidjen (^uftänöen öie IDege ebnet. Diefer Satan
l^at öas ^emiffen fomeit in fidj 5um Sdjuieigen gebradjt,

öaf er fidj geraöeju als £)crrfdjer füljlt im Heidje öer

X)erneinung unö jeöes (^erftörungstuer!, öas itjm gelingt,

mit Ijöt^nifdjem Criumpl? begleitet.

€>enial in feinem t)ernid>tungstriebe mitl ei, öem
Sterben nal^e, fein €ebensu)erf öurdi eine Cat frönen,

öie fort5eugenö Böfcs xoidt (fr u^ill öie Seele öer

beiöen mädjtigen IDiöerfadjer mit ^ujicfpalt unö Un-
rulje erfüllen, unö fo öas grofe (£inigungsmerf König
^afons Ijintertrciben. Diefer Kirdjenfürft, öer mit allen

ftttlidjen IPerten gebrod7en I)at unö in 5Ügellofor Bos«
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Ijcit ausfdjlieflidj feinem ^affe geljordjt, will ein

feeltfdjes Perpetuum mobile fdjaffen, inöem er 6en

Stad^el eines unlöslid^en ^toeifels tief in öie Bruft 6er

bciöen Ztebenbuljler einfenft. ^atl Sfule foU öurdj öie

Befeitigung 6es Briefbofuments für immer jtreifeln an
^aJons edjter Königsgeburt, unö ^afon foU <ihcn bamit

öen fefteften ^alt feines tPillens, öen unerfdjütterlidjen

Glauben an ftdj felbft perlieren. Unö tatfädjlidj gelingt

iljm fein teu|iifd?er 2tnfd)Iag bei Sfule, bcn er 5um
2lbfaII unö jur (Empörung rei5t. 2lber öem Cid?tgotte

felbft, öer ftdj in ^a!on fymbolifiert, fann öie ^inftemis

auf öie Bauer nid^ts anljaben. Sein tDiüe bleibt

fiegreidj, fein glaube an f\d} felbft ift unserftörbar.

Seit Sf^afcs^^eares HiÄarö III. l^aben a»ir feine

®cftalt üoti äl^nlidjer ®rof Ijeit im Unfittlid^en. Bifd)of

Hifolas ift eine Henaiffancefigur, nur öenfbar in einer

Cpodjc, öie and} öcn fatanifcben fielen jur DoUen (£nt^

iDicflung perl^alf, öie öem Perbredjer auf öem Cljrone

unö öem Kirdjenftutjle öen 2töel einer grofartigen per=

fönlid^feit Derlief^. 2Xudj öas fdjiedjtljin Unftttlic^e Der--

liert öen IHafel öes Gemeinen, menn es auf einer in»

öiüiöuellen lDeltanfd)auung berui^t unö öie üergiftete

Quelle eines föniglidjen Strebens toirö. ^Isöann fetten

irir in öem grofen Perbredjer nur metjr ein IDerfseug

jener F^eilfamcn tDiöerfä^lidjen Kräfte, öie im Sd?oofe
öer Sdjöpfung rul^enö öas (5ute beföröern, inöem fie es

befeijöen.

Durd? Bifd^of tcifolas tDädjft öas Ijiftorifdje Drama
öer ,,Kronprätenöenten" ins Symbolifdje unö IDelt»

bcöeutenöe. Zcidjt jufäUig ift öestjalb öiefer ^eftalt öer

gan5e öritte ^ft gemiömet, in öem öie fatanifdje Kraft
öes Sterbenöen eine le^te unö fd^njerfte Sünöc rerübt unö
5ugleid? mit üollenöeter 3j^<>"^ß <iUß 4^^^^"^^^*^^ ^^^ Kirdje

5U iljrer Pergebung benu^t. Bifdjof Hifolas, öer als

Kreu5esbruöer öem flüdjtigen König Sfule begegnet, ift

fymbolifd} 5U cerfteljen als öer grofe Perfudjer, öer öen

IHenfd^en in öer entfdjeiöenöen Stunöe feines Gebens pon
öem öornigen Pfaöe, öen fein Selbft iljm porfdjreibt, ah'



lenft, il?m alleHeidje öerXPelt unö alIe£^eiTltd?fett rerf^eif t,

fo er bas eigentümitdje Streben feines Cljarafters oergif

t

un6 Dor öen fremöen 3^oIen anbetenö nieöerfdllt. Hm
5U feinem ^iele 5U gelangen, serrüttet er öen ^ebensnert)

öes Cljarafters, öen XDillen, öurdj bas freffenöe (5ift

öes ^vo^if^ls. Die feinölidjen ViXäctfU öer eigenen Per=

fönlidjfeit, öie ftdj gegen bas natürlidje (ßefe^ öer

Cebensbejaljung unö Dafeinsfreuöe aufbäumen —
„Ceben/' fagt Spino5a, „I?eift Sebensfreuöigfeit em«

pfinöen" — finö Ijier in einem ein5igen ^eros 5U=

fammengefaf t, öer, eiii 2Ibgefanöter Cucifers, öen Kampf
mit öem Sdjöpfungsgeöanfen felbft aufnimmt. VOk
^afons Beifpiel ben?eift, fann öer tötenöe ^vozx^d

niemal» IDur5eI faffen in öem ITTenfdjen, öer mit einem

grofcn XPoUen aüd} öie Kraft öes Könnens beft^t.

VOol}l aber ftellt er ftdj ein, fobalö öas 3"^^^^^""^
im fdjranfenlofen (Egoismus über öie natürlidjen <ßren5en

feiner Begabung Ijinausgeljt n?ie ^avl Sfule es tut.

Du fannft fraft öer Un5erftörbarfeit öes Ct^araftcrs

nur König fein, niemals fannft Du König n? er öen.

Unö n?ie öer (Einselne fidj 5erftört aus öem Streben,

Ijöljer geartete 3"^ii'i^uen, öeren ^eugungsfraft er nicht

beft^t, blinölings nadj5uatjmen, fo pernidjtet fidj ein

Doli, iDenn es in feiner (Eitelfeit unö Selbftsufrieöenl^eit

öie natürlidje Ueberlegenljeit öes Genies mifadjtet unö
fomtt öen Sinn für öie ^b^aU öes Cebens, öie öas (ßenie

allein perförpert, DöUig einbüßt. So finö öie maljnenöen

Öeifelrüorte, öie öer Didjter öem Baglerbifdjof in öen

2Tlunö legt, in 2Dat^rI?eit an öas Daterlanö geridjtet:

„Seugt ftdj in ZTorManb^ IHänneni bcr Sinn,

tOiüenlos taumelnb, er wc\% nidjt roobin; —
^crrfdjt in bem fjerjen bie Selbftfurfjt, bic blinbc,

Sdjirad? roic bas fdjipanfenbe Hoi|r ttt beni lüinbe; —
Können fte cinsig fidj barüber einigen,

3egHdjc C5rö§e 5U fluiden unb fteinigen; —
Stogen bic (Eljrc fic über bie Sdjroefic,

IDäi^renb bas Banner bcr ScfjänbUdjfeit flammt:
Dann ift bcr Baglerbifdjof jur Stelle, —
Bifdjof Hifolas wartet fein 2JmtI"
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Pom ©eifte öcr ©egenmart muröe öiefes Drama
öaöurd? befrud?tet, 6af 3^f^" öamals, am X>orabenö

öes öeutfd)=öäntfd}en Krieges, energifd?, ja mit glül^enöem

(Eifer für öen ^ufammcnfd^luf öer örei blutscerrDanöten

ffanöinaüifdjen Heidje eintrat. Das rcar fein Königs^

geöanfe. 2tber audj ein perfön lidjes (Erleben fpiegclt

fidj in öen „Kronprätenöenten" toieöer. 3bfen befreit

fid) mit feinem XDerf von öem nagenöen ^toeifel an

feinem Did^terberuf. Sein Pol! Ijatte Björnfon, öem
Didjter 6cr £)eimatsnoreIIe „SynnöDe Solbaffen" be«

geiftert jugejubelt, er felbft blieb xiod} unbefannt unö

unberül^mt. IHifgeftimmt, 5erriffen, empört geljt er

©ftern \86^ für lange ^al:}xc in ein freiwilliges (£yil.

Pon „Branö" unö „peer ©ynt" foU Ijier nod?

einmal in anöerem ^\x^ammznl}ar\Qe öie Heöe fein.

„3ranö" ift ein ungemein fubjeftiues Drama; in öem
^elöen fpiegelt fidj öer ftarre unoerfötjnlidje ©eift öes

Didjters, öer rü(fftd?t5los gegen IDanfelmut unö lidein^

l^eit, gegen öie SdjtDädjen öes ^ll5umenfdjlid?en 5U ^elöe

5tet^t unö öen Königsgeöanfen Ijegt, im 2Henfd?en Don
neuem öas Bemuftfein göttlidjer 2ibftammung auf5u=

ridjten. Branö ift n?ie ^b^cn felbft ein tro^iger lDan=

öercr, öer auf einfamer Bergesfatjrt immer tjöljer unö
Ijöljer fteigt, pon öer unftillbaren Seljnfudjt feines ^beais

geleitet. 2tuf öem (ßipfel aber getoal^rt er plö^Iidj, öaf
iljn aud? öer le^te feiner Begleiter üerlaffen tjat, unö
er^ öcr Coö erlöft öen gän5lidj (Einfamcn oon öem
2?ätfcl feiner Beftimmung, Sterbenö gemaljrt er, öaf
er öas ttTenfdjIidie 5U Ijart unö eng gefaft ^at, öaf er

öen 31^"^ beging, für öie taufenöfditigen ®raöe unö

formen öes ITTenfdjentums öas eine unö einsige ^baal

öer Cljarafterftärfe unö perfön Itdjfeit 5U prägen. Der

2lbfd)Iuf öes Dramas, pon öem aus es erjft möglich ift,

öen IPeröegang öes ©aujen 5U erfaffen, ift feinesroegs

fo f(^tDierig, tüie es öie (£rflärer IPort traben loollen.

Sterbenö erlebt Branö öas (Sefe^ öer Ümroanölung.



3f?nt erfdjlieft fidj bas (ßel^etmnis 6er Siebe, öos vct'

fö^nenöe Begreifen menfdjlidjer 5d)tDädjen, öie er bis

baiiin unbarmljer5ig reröammt I^atte.

3m (Sefe^ erfiiert bic Seele, —
®bnc £t(^t feilt 23Iübn auf €rben!

(Salt's bislang, bie Siafcin iDerbcn

(Sottgegebencr Scfeble —
Will id? nun, ein ITIenfdj, 5U meinen
Srübern in bie Sonne treten.

Sic bcftegt micb. ~S* ^<^nn nieinen,

3cb Fann fnieen, — icb Fann beten!

Das Sdjlu^mort: „®ott ift deus caritatis" hat

einen leidjt perftanölidjen Doppelftnn. ©ott ift barm»
I^er^ig, voitb Branö erlöfen um feines Ijeifen Strebens

roiÜen, öem fein Opfer 511 grof tDar. Un6, fo ipill es

ferner befagen, ®ott ift barmtjer5ig, öesljalb ijat Bruno
itjn mifperftanöen, 5a er öie ftrenge felbftlofe pjlidit»

erfüüung als öas ein5ige menfdjlid^e ®efe^ anfatj.

Bereits früljer bemerft ja öerDoftor 5U öem fanatifdjen i£i=

ferer öes rücjftcbtslofcn Strebens nad} innerer DoUenöung:

„2>a, beines IDillcn? quantum satis

Stefjt roidi gcbudjt an feiner Statt;

Docb, pfarr, bcin conto caritatis,

Das ift ein uicif^, junafränlicb 53Iatt."*)

Bran6 ift mit einem Hebermaf an (£t^arafter

begabt. ®Ieidj Björnfons Pfarrer Sang („lieber unfcre

liraft") fetjlt il^m öer Sinn für 6as 2llltäglid)e unö 5u=
ftänölidje im llTenfd^en. Von 6er J)öt}c feines j^»-''-^^^

betradjtet, muffen il^m 6ie religiöfen <£inrid)tungen un6
fittlidjen (Sefefee, 6enen 6ie IHenfdjen getjord^cn, als

fleinlid} unö elenö erfdjeinen. (£r pergift, ba^ es ron

feiger öas natürlidje Sd^icffal grofer Jöecn ift, öurdi

öas ®efefe öer 2(npaffung eine ftarfe Pergröberung,

eine breite 2tnnäberung an öas gemeine IMa^ öer Dinge
5U erfaljren. €in eifervoller Propt^et öes ftarren unb
ftrengen (ßefe^es, öas öie r>erföl?nenöe Ciebe nidjt fennt,

*) Peines IDillens quantum r^atis =: Dein bocbgefpannter
Wilie. Dein conto caritatis = Das ionto ^armbcr3igPctt.



tütU er von einem Kompromiß nidjts tDtffen. ^ür ii)n

I^eift es garij im Sinne 6er 6amaligen eytremen in6i=

Dtöualtftifdjen (Etljif eines Kierfegaarö : (gntoeöer —
(Döer. 2(IIes oöer Hidjts. Unö tüas ift fein 21 lies?

Der JTtenfd? foU nidjt länger im Crott öes bisl^erigen

Glaubens leben, 6er in 6er Kirdje 36ealcn l?ul6tgt, 6ie

er im Ceben täglid} perleugnet. (£r mill 3^^<5l ""^
£eben »ereinen, un6 6as fann nur ge[d?et^en, roenn

6er Zrtenfd? feine gemeine Selbftfudjt rergift un6 6en

feilen (Senuf 6em raftlofen Streben nad? (Erfüllung

feiner inneren Beftimmung l^intanfe^t. Hur ein Pfa6
füt^rt 5u 6iefem t^ödjften ^iele, 6as (Söttlidje int

2Ttenfd?en rein ju bciraljren: Die ftdn6ige Cäuterung
un6 Pere6elung 6es IDillens. Der unbeugfame IDille

a>ir6 aud? 6as £ei6en freu6ig als eine ftärfenöe Prüfung
6e5 Cl^arafters begrüben. ITlan erinnere ftdj 6es be=

6euten6en ^efprddjs 5U)ifd7en l^önig Sfule un6 6eni

Sfal6en, 6er befennt, erft 6urd? 6as Cei6 6ie &abe öer

Didjtfunft empfangen 5U traben. (£s liegt ctmas un=

leugbar ©rofartiges in 6iefer XDeltanfd^auung Branös.
3t?r liegt 6as 3e6ürfnis 5U (Srun6e, 6as menfdjlidje

Cun un6 Creiben in feiner Ijöljeren 3e6eutung 5U er=

faffen. Hur oergif t er, 6af es nur beDor5ugten (Beiftcrn

möglidj ift, 6as Symbolifdie 6es Dafeins jum ®run6-
ftein iljrer £ebensfüt}rung 5U madjen, fo6af gleidjfam

je6e Cat un6 je6es (Erlebnis neben feiner faftifdjen Be-
6eutung eine allgemeine un6 i6eale erE^ält. j" ^^^

(Einfeitigfeit un6 6em (£igenftnn feines Strebens, 6a5

ausfdjlieflic^ von 6em ®efe^ 6er Aufgabe un6 Be=
ftimmung 6es Dafeins beljerrfdjt wivb, liegen 6ie

IDur5eln feiner Kraft un6 sugleidj feine menfdjlid>e

5d}wädi(i. Sold} ein Propl^ct fann 6as Volf tPot?l ein«

mal ju großem IDoUen aufrütteln, aber nid}t perma$
er, il?m 6as nur 6em Qdhkn Cl?arafter eigentümlidie

Permögen 6er Beljarrung 5U rerleiljen. Somit fann 6as
<Senie feinen gröferen 3i^rtum begel^en, als roenn es 6ie

iltaffe, 6er es 5ur (Erfüllung feiner Cebenstat be6arf,

jum inita)iffer feiner plane mad^t. Der roa^rbaft
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geniale Propl^ct einer neuen Heligion, öie 6em ZTtenfdjen

5cn (ßottesoöem öer Petfönlidjfeit unö freien 5elbft=

teftimmung einf^audjen lüill, toirö öer ZTtaffe bas IDunber

5cigen, bas feine übernatürlidje Kraft poUsogen Ijat,

ftatt il}r öen (Slanben an bas IDunöerbare 5U preöigen.

Das Polf l}at nur Sinn für bas €nölid}e öes Slrebens,

für 6ic (Sea>i§l^eit eines ftdjeren Colones, öer feiner l^arrt,

für öie naätc Catfädjiidjfeit öer Crfdjeinungcn. Seine

ilnfäl)igfeit, öas jib^al in feiner abftraften IDefenljeit

5U begreifen, rollbringt ja t;ier öie plö^Iidje IDenöung
in öcm Sdjidfal öes fdjeinbar triumpl^ierenöen Priefters.

Die ^Henge füljlt fid? perraten unö perfauft, ba Branö
^em unenölidjen Streben nad} Perfönlidjfeit einen enö=

lofen Kampf otjne jeöen tatfädjlidjen (Sen?inn in

21usftd?t ftellt:

„Wie lanq, ber Streit luäl^rt, fragt 3br mic^.

Hurt, bis an (Eures £cbeus (2nbe,

Bis jebcs 0pfer 3l|r gebradjt,

Don jebcm paft <£uA} freigcmadit,

Bis (Euer JDille (£ud) bie IPenbe
3ebiDeber ^Iud?t toarb angefldjts

Der ^orberung: 2iUe5 ober nidjts!

Was »Eudj entriffeti roirb? ilun tPot{I!

3cbir'ebes üppige j^ault|eitsbette,

3ebiDcbe golbne SflapcnFette,

3ebtDeber fjalbt^cit bol^I 3boII

Uni) ber (Scifinn? Des lOillens Keinljcit,

Des (Slaubens Kraft, bes (Seiftes «Einheit, —
€in ©pfermut, ber, furdjtgeftäl^It,

nüt 3ubel felbft bas Sdjtpcrj^e ipät^lt, —
Um jebc Stint bie Dornenfrone, —
rcbt, bas lüirb (£ud) Siilet^t 3um £ol|nc!"

Der Ijarte unö fdjroffe ®eift öes J)clöen tjat fidi

auf öie Didjtung übertragen, öie meljr im ®eöanflid?cn

unö Konftruftipen als in plaftifd^er Jinfdjauung tpur5clt

unö in il^rer unperföljnlidjen ^erbljeit oft einen gcraöe5U

pcinigenöen €inörucf madjt. IVian öenfe an öie Bru=
talität, mit öer 2tgnes, öie einsige Cidjtgeftalt öer Did}-

tung, ge5U)ungen u?irö il^r le^tes 2lnöenfen an öas tote

Kino einem überftarren Prinsip 5U opfern. Hm roio

riel näljer fteljt uns bod} ein ^auft, öer aus titanifdjem
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XDoUen allmäl^Iid? fo ins ITienfdjItdje Ijineinmädjft,

6af er in öer prafttfdjen Cebensbetättgung doIIcu (Erfafe

finöet für bas Ungel^eure unö Unenölidje feines früberen

Strebcns! Un6 fo toäre audj 6er etljifdje IDert unferer

Dtd)tung ein I^öl^erer, menn öer Did^ter öes ,,3ran6"

es Dermod^t ijätk 5U seigen, öaf rein menfdjlidje ^u-
ftanöe mie <£i}^ unö Paterfdjaft eigene ftttlidje ®efe^c

in ftd? tragen, öie aud? öer ^reiefte nidjt Deradjten öarf.

jbfen Idft feine fpäteren ^elöen, einen 5olne^

oöer 2(llmers („Klein (Eyolf") jur 2Xnerfennung öiefer

fclbftanöigen Kedjte unferer Umroelt gelangen, I^ier hat

er mit einer öem ffanöinacifd^en ®eifte eigenen Unuct»

följnlid}!eit (Strinöberg!) einen CI?arafter öireft auf öie

Spi^e getrieben, fo öaf er fd)lief lidj als fonftruiert erfdjeint.

Branö, öer Priefter, öer fein fird^Iidjes Kleiö ab=

gemorfen i)at, ^iei}t aus, um öen Ceidjtfinn, öen Stumpf»

ftnn, öen IDal^nftnn, öer iE?m — feljr fdjematifd? —
in öem jungen Liebespaare (£inar— Eignes,, in öem
Bauer unö öem XDeibe, öie nadj öem Priefter rufen,

in öer t^albtollen ®erö in öen IDeg tritt, 5U bekämpfen,

unö öie Betörten aus geiftigem unö feelifdjem (£lenö

5U erlöfen. 3" eignes toirö iljm eine J^elferin, aber

geraöe öas Cljeglücf ftellt iljn cor öie fdjioerften Prüf-
ungen. Itac^öem er feiner IHutter, öie ftdj lebenö »on
il^rem Beft^ nidjt trennen a>iü, öie l^immlifd^e ^nabe
perfagt I^at, opfert er öem ^bol feiner Lebensaufgabe

IPeib unö Kino, öie er nur mit 2lufgabe feines gefäbr=

lidjen poftens öem Dafein erf^alten fönnte. Sein ©pfer=

mut rei^t öie Zttenge fort unö er fd)eint feinem ^tele

naije. I)er Bau öer grofen Kirdje mag il^m nodj ge=

lingen als ettoas ^af lidjes, für öas fidj öie ZHenge be=

geiftern fann. Die IPeltfird^e, öie freie (Seifter 5um
Glauben an ein örittes Heid?, öas t^eiönifdje unö d?rtft=

Iid|e 2Xnfd?auung, Sinnentüelt unö ^eiftestum perföt^nt,

pereinen foU, 5erfdIIt unö begräbt im ^ufammenbrud?
iljren 5d?öpfer. Der Pogt als öer eingeborene pi^ilifter,

öer öen €>eift öer ZTtaffe in ftd? trägt, triumpl^iert; mit

iljm propft unö Küfter unö Sdjulmeifter, öie Heprä=
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fcntanten 6er ftaatitdjen ZHoral unö ^cfe^e, öic Vet-

tretet eben jener fretftnnigen £^umanität un6 CoIeran5,

bk einem üerfunfenen ^efdjled^t öereinft als bas grofo

.^reiljdtsiöeal erfdjienen.

Branö ftel^t öer ©eöanfenmelt Hie^fdjes pmlid}
nal}i. 3" Beiden lebt 6te 3^^^/ ^^^ ^^^ J^^W ®^=

i<i}Ud}i fid? freitDiIIig opfern muf, um fo bk Brücfe

5um neuen ZTTenfd^en, jum Uebermenfdjen, öer iraljrljaft

bas (Ebenbilö (Sottes ift, 5U bilden. 3" 3^f^"^ legten

Dramen voivb bk JDaljbermanötfdjaft mit öer (Seifte«-

n?elt Icie^fdjes nod^ öeutlidjer ftdjtbar. Unö öodj muf
man an öer totalen Derfdiieöenljeit öes Cemperamentf.

unö öes fymbolifd^en Lebensalters in beiöcn Haturen

feftljalten. Hie^fdje ein fdjn?ärmenöer 3üngling, öiony^

ftfd^en (Seiftes coli, pon ,5iifu"ft5t?offnung tradjtig, öer

Didjter unter öen pl^ilofopljen. 3M^tI/ ^^^ ffeptifdje

2Ttann, öer feine ^bcak im Ceben untergeljen läft, um
fte in ein freieres Heidj 5U retten, ein apollinifdjer ®eift,

öer ptjilofopl? unter öen Didjtern.

3bfens Dramen finö fomplementär. (Ein unö
öasfelbe Problem erfdjeint genjöl^nlidj 5tDeimal in gegen

=

fä^Iidjer unö ergän^enöer Darfteilung. 2luf „Branö"
folgt „(>CQV ®ynt". 2luf öie Cragööie öes eytremen

3nöimöualismus öas Satyrfpicl öer DoUfommenen
Cl^arafterloftgfeit. Dabei ift „peer (Synt" fünftlerifd?

ipertDolIer, üon öer XDeitfdjtt)eifigfeit unö öer IDieöcr=

Ijolungsfud}t, öie es mit „Branö" teilt, einmal abgefeben.

Die ^igurcn finö nidjt meljr blos blaffe Cypen mit

I^alb allegorifdjer unö tenöensiöfcr Cenöens, rielmel^r

tt»efenl}after, pljantafteroller, nuancenreidjer. 3" ,,Branö"

örängt alles 5ur trocfenen XDal}xl}dt, in ,,Peer ®yx\t"

jur pf/antaftifdjen £üge, fein IDunöer, öaf Ijier öer

fdjöpferifdjen Kraft öes Diditers ein größerer Spielraum

erujädjft.

2tnöererfetts entbel^rt „peer ®ynt" in feiner feljr

freien Kompofttion öurdjaus öer (£intjcitlidjfeit. ZTTit

62



öem üicrtcn 2lft beginnt eine gan^ neue ^anölung, öte

öen fosmopolitifdjen ©yii^ 5^"^ ^elöen l}at, tüäl;rcn6

bct crfte poetifd) meit überlegener Co6 mit öeni Coöe
feiner Htutter unö öer IDeltreife Peer's abfdjiicf t. Der
5a»cite Ceil mit feinen internationalen Cypen, fd}tDer=

fälligen Syinbolen un6 ZtUegorien ift farblos, maniriert

un5 erflügelt. Das nationale Drama, bas piele (Elemente

öer Polfsfagen unö JTtärdjen aufgefogen l}at, ift uns
Dcutfd)en nicbt in allen Ceilen rerftänölid?, fo öa§ ir>ir

uns auf öas IPefentlidje öer Didjtung unö öes £)elöen

befdjränfen muffen.

„Peer @Y"t" ift öie perfonifisierte Cl^arafterloftgfeit,

öas ftrüte ©egenbilö eines „Branö". (Entfd^eiöenö ift

jener ZHonoIog öes Sdjlufafles, rool^l öie Keimf^ene

öes gan5en Dramas, (IV, 565 ff), öa Peer (Syni mit

einem Hücfblid auf feine Scbic!falsn?anölungen ftcb

felbft als eine ^oiebel ernennt, öie aus lauter Sdjakn
oljne Kern beftelji. IDeil nun unfer ^elö gan5 Sdjale

ol^ne Kern ift, fo cermag er in feiner grenjenlofen Zln»

paffungsfäbigfeit fid) in jeöe Holle 5U finöen, öie il^m

öas Spiel öes Cebens 5uteilt. Sotoeit er überljaupt ein

Streben beft^t, get)t es nur öarauf aus, öas Hdd^fte,

Befte 5U erfaffen. 3^" befeelt fein Drang nad? innerer

(Erfenntnis, fein Crieb öen feinölid)en ilTädjten öes

Gebens alles öas ab5uringen, ipas fiir öie perfönlidje

(£yiften5 öes Cljarafters erforöerlidj ift. Der Keim
jeöer eigenartigen €ntu)icflung befteljt offenbar in öem
Crieb nad) J"^^^^^"'^^^^^^/ ^" ^^^ Streben geiftige

unö feelifd)e ®üter, öie djarafterbilöenö mirfen, für ftd?

allein 5U befi^en unö fomit öer ITTaffe roie jeöer gemein-

fdiaft überl?aupt als felbftänöiges 3nöiüiöuum gegenüber

5u fteljen. XDenn Branö öiefen Crieb in 5U t^ol^em

IHafe befiel, fo öaf er fdjlief lidj an feiner (ginfamfeit

5u ^runöe gel^t, fo ift er in (ßy"* völlig rerfümmert.

(Bynt madjt niemals öen Perfudj im Kampf gegen

öie I^erfömmlii)en Sitten unö ZTTeinungen, gegen öen

jnftinft öer IHaffe, öen öer „grofe Krumme" pertritt,

5um Selbftgefüljl eigenen IPollens unö Könnens 5U
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gelangen. &yni ift 5er fdjledjtt^in unperfönlidje ITTenfd?,

bei jeöem "Konflift öaöurd? öie Spi^e brtd?t, 6af er,

tDie es öer Ixrummc befiet^It, 6en Kampf aufgibt, nodf

el^c er begonnen Ijat. IPo öer tapfere Sebensftretter,

com perfönitdjen ITillcn geleitet, 6cn Knoten ^ertjaut

o6er mitten öurd) öie ^einöe bridjt, fud?t un6 finöet

feine (ßefdjmeiöigfeit einen Zlusipeg.

©ynt repräfentiert alfo öen ®eift öer ITfaffe, öen

Durd}fdjnittsmcnfd)en comme il faut, öen P^iltfter

ol^ne anöere geiftige unö feelifdje Beöürfniffe als öen

gemeinen Sebenstri^b. Somit oljne Proöuftiüität. ®tto

IDeininger l}at in feiner einöringenöen Stuöie über

„Peer (ßynt", öen er als Kunftmerf motjl 5U l}odf ein-

fdjd^t, öie allgemein mcnfdjiidje, nidjt nur fpe^ififd)

norujegifdje Beöeutung öiefer Satire auf öas tpiUenlofe

Spießertum mit Hedjt I^erDorgeljoben.

Hun ift, rein öidjterifd) angefeljen, ein Cypus ot^nc

jeöe 3"^^^^^^^^^^^^^ füi^ öie Darftellung unbraudjbar.

Unö fo }:iat peer €>Ynt ^in^n (£I?arafter, nur nidjt

im etl}ifd?en Sinne. €r Ijat öen C^arafter feiner

pijantafie, öie eine töridjte (Erjiel^ung auf Koften aller

anöeren (£igenfd}aften ungemein Icbijaft ausgebilöet f^ai.

^üfjUos erträgt ©ynt jeöen Sdjicffalsfdjiag, jeöen Um»
fdjipung feiner Cebenslage, ineil alles öas ja nur öen

äuferen IHenfdjen berüljrt unö öer tOelt iöealer

pi^antafien, in öer er roaljrl^aft Ijeimifd} ift, gar nidits

antraben fann. ^Jrau 2lafe, feine ZRutter, ^at il?n pon

Kinötjeit an mit IHärd^en unö pljantaftifd?en (£r=

5äljlungen genährt, um iljn unö fid? felbft über öie

traurige XDirflidjfeit elenöer {jäuslid^er Derl^ältniffe 5U

erfjeben. 3" ^^^f^ ^Pelt öer £üge unö öes Sdjeins Ijat

ftdj ^ynt allmät^Iidj fo eingelebt, öaf er fie als mirflidj

Ijinnimmt, wk Kinöer oft Craum unö (Einbilöung für

IDaljrljeit {galten; unö geljt öarauf aus fein Streben

öiefe fdjöne IDelt öes Sdjeins tatfädjiidj 5U erleben.

3n tl?m voüiklfi ftd? alfo nidjt öie (gntroidlung jum
3üngling unö 5um IHann, er bleibt aud? als ©reis

ein felbftgefälliges, fpielerifdjes liinö, öas fein Kaifcrtum
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unter CroIIen unö (Elfen fud?t, in fernen £dnöern un6
unter fremden IHenfdjen, nur nid?t in fidj felbft.

(^ynt beft^t fo toenig mie ein Kino bas ®efü^I 6er

Peranttportlidjfeit für feine ^aten. Unb bod) ift es

eh^n öiefes (SefüI^I öer Derantiportlidjfeit, bas moralifd^

<Sefe^ in uns, bas öen Pfeiler 6es toa^rl^aft ftttlic^en

J)anöelns bilöet, unö uns erft redjt eigentlidj 5um
iTtenfdjen mad}t &ynt I^ingegen greift blinö nadf
dllern, roas il^m fdjön unö begel^rensroert erfdjeint.

(Er perfül^rt öie Braut eines anöem, er t^eiratet öic

CroIIprin5effin unö perfd?er5t öamit fein eigentlidjes

Cebensglüd, öas il?m in öer füllen unö tiefen Soloejg

begegnet. €r fönnte fte erobern, toenn er öer roiörigen

Dert^ältniffe, in öie il^n fein Ceidjtftnn gefül^rt tjat,

^err toüröe. ^ber er r>erfdjmäl?t öen Kampf unö gel^t

fo feiner Seligfeit rerluftig. 3" feinem £ebensbud?

gibt CS meöer Perluft nodj ^etoinn, alles (Erleben ^kl)t

einörucfsDOÜ an il?m porüber. 3" Solpejg fdjiummert

öas beffere 3"^ P^^^ (ßynts, öas erft in feiner Coöes=

ftunöe erroadjt. Sie I^at nidjt öen abenteuernöen roüftcn

©efeüen geliebt, fonöern einen (ßynt, öem öas Ceben (Eigen=

fdjaften unö Kräfte gab, um feine Beftimmung im XDelt»

getriebe 5U erfüllen. So ift Solpejg, öie öem fterbenöen

(Synt aufs neue begegnet unö il^m öas Hätfel feines

Sebens löft, nidjt nur feine (Seliebte, fie ift sugleidj feine

iTTutter, in öeren Sdjoof er 5urücf!el?rt. Sein Dater
aber ift (Sott. „(Er, öer il^m um öer 2Tlutter tpiUen

pergiebt." Der IHenfd) I^at, öas befagt öer tieffinnige

Sdjluf, feelifdje unÖ geiftige (Eltern aufer öen leiblidjen,

unö feine Beftimmung ift es, fte in feiner (Enttpicflung

aufsufinöen. Unö tpas antrportet öer Knopfgiefer, öer

öem Znenfdjen, roeldjer öen Sinn feines Cebens nid?t erfannt

Ijat, öie Büröe öes Dafeins pon neuem auferlegt, auf

Peer (Bynts Klage, er l}ahc niemals erfal^ren, a>as öer

IHeifter öer IDelt mit iljm gerpoUt I?abe? „Das fott

man aljnen?"
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Julian öer 2(btrünni§e, ^elö 6er toeitfdjidjti^en

unb 5iemltdj unüberfcljbaren Cragöbic „Kaifer unö
(ßalilder" fielet 5tDifd]en Bran6 unö Peer (ßynt mitten

innc. (Ein grofes XDoUen in 6er Bruft eines 5ci)rDärmers,

6er Don 6er ®Iut feines Strebens Der5etjrt it>ir6, ein

Königsge6an!e in 6er Seele eines geiftig Önfelbftän6igen.

XDie ^arl Sfule feljlt Kaifer 3ulian 6as Befte: 6er

Glaube an fidj felbft. 3"^^*-^" ^^^ Hepolutionär, 6er

fxd) gegen 6as (El?riftentum empört, 6as unter

feinem (Dljeim un6 i?orgdnger Konftantinos um 6ie

IHitte 6^s üierten 3<^t}rl?un6erts eben jur allein Ijerrfdjaft

im römifd^en Keidje gelangt loar, ift im ®run6e eine

fdjtDadje, feljr empfdnglidje, romantifdj=fd?n7drmcn6e

Hatur. *) (Ein fdjrc(fensDoIIe Kinöfjeit, in 6er il?m

6as Cljriftentum in 6ürren ©laubensformeln auf=

ge5tt>ungen ir>ur6e, oljne iE;m feine menfdjiidje ©eftalt

5U offenbaren, Vt in iljm 6ie 5ef?nfud)t nad) antifer

5d7önl?eit un6^eI6engröfen7adjgerufen. Pon brennen6em

<£l}rgei5 un6 maflofer (gitelfeit erfüllt, ein Hadjal^mer,

6em es an 6er maleren Sdjöpferfraft gebrid^t, beraufdjt

er fxdj an 6en grofen DorbiI6ern 6er 2lntife, einem

2tleyan6er, (Zato, ZTtarc 2lurel, 6ie er als Uniuerfalgenie

in il^rem Reifte un6 in it^ren Caten übertreffen w\\l.

Unö ein IDerf foll 6en Ijödjften Criumpl? 6es begabten,

etüig unbefrie6igten 5d)n?drmers biI6en, eine Cat foU

il^m 5ur Unfterblidjfcit rcrljelfen. (Eingefangen Don

6en gel^eimnisDoUen Cef^ren 6er tteuplatonifer, rerfütjrt

von 6em ITtyftagogen ^Ttayimos, 6er t^alb Propljet

ifalh Betrüger ift, a»ill er 6as Heidj 6es ^leifdjes un6

*) Heber ben l|iftorifcfjen 3uHan rcrgleidje <ilarl 5eini(dj,

3uHan ber Hbtrünnige \8i92; ausfüt?rlidjer Naville Julien l'Apostat

et sa Philosophie du polytheisrne, Paris (877. — 3bfcn Ijat 30

[einem iDerfe feljr grünSlidje (Queüenjinbien gcmadjt, bic fidj im
loefentlidjen auf bie eigenen Sdjriften bes Kaifers, anf bie 3cit>

gcnöffifdjen CljaraFteriftifen fiibanius, bcs flmmianus UlarccUinns

nnb (nom cfjriftlidj=poIemtfdjen Stanbpnnfte) bcs Kirdjenrats (Sregor

Don Ha3ian3 cnblid? auf bcs IHajimus £ebcn von (Eunapius ftü^cn.

Per Didjter \\at fic^, nicht jum Dorteil bes U?evfcs, fcljr treu an

Me Vorlagen gctjallen.
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6es ®eiftes einen, inöem er 6te »erfunfene IDelt öec

2lnti!e aufs neue I}eraufbefd?tt)ött, öen alten Kultus

unö öie alten 6ebräud}e tDteöer einfütjrt, öie djrtftitdje

Zlsfefe 5em ftral^Ienöen Sonnengotte unö öer entfeffelten

Cebensluft öes Dionyfos opfert. Wol}l [tet)en 6te Cempel

U)ie6er auf, aber öer befeelenöe 6eift ift auf immer aus

il^nen entu?idjen. 3"^^^" "^"^ ^^ erleben, öaf fein roman=

tifdjes 3öeal einer IDeltDerjüngung bmd} bas tüiöerlidje

Bilö öer IDirflidjfeit in öen Sdjmu^ gesogen rt»irö,

aber er faft nad) öem Zni^Iingen feiner plane nur

einen immer roadjfenöen J)af gegen öen 6aliläer, et

tüirö nur immer eigenftnniger unö uerftocfter in öer

€rfüUung feines Strebens. 3"""^^^^ ^^^f^^ 9«^^^* ^^^^

öie IDirmis öunfler 5(i?icffalsmäd?te, öie feinen (Seift

betäul?en; Ijalb im IDaljnftnn rerbrennt er auf öem

"Kriegssugc gegen öie perfer öie rettenöe flotte, unö in

öen loöernöen fluten meint er öie rounberbare Erfüllung

feiner Seljnfudjt 5U fetjen: „2luf öem rot flammenöen

Sdjeitertjaufen brennt öer gefreusigte (ßaliläer 5U 2tfd?e!

Unö öer iröifdje Kaifer perbrennt mit öem ^aliläerl

2Jber aus öer 2tfdje empor fteigt - jenem IDunöer=

oogel gleid) — öer €»ott öer €röe unö öes (Beiftes

Kaifer in (Einem, in €inem, in €inem."
(£r erlebt öie 5n?eite grofe (£nttdufd?ung feines

Gebens, nadjöem er poriger öas eine IDeib, öas iljm 5U

feinem (grlöfungsujerfe pertjelfen foUte, als eine Dirne

erfunöen ^ai. IDieöer ift er einem Betrüger 5um (Dpfer

gefallen. Unö feine Coöesftunöe offenbart il^m, öaf fein

gan5cs Streben gleidjermafen ein gauflerifdjes Crugbilö

t»ar: „® Sonne, Sonne, u?arum betrogft Du mid??"

„3n öen „Kronprätenöenten" Ijeift es: Der glücf-

lidjfte UTann ift öer größte Utann. Der glüilidjfte

üoUbringt öie größten Caten, — er, öen öie ^oröerungen

öer ^eit a>ie ^I^^^"^«" padixi : fie erseugen tu il?m ®e=

öanfen, öie er felbft nidjt faft, roeifen itjm öen U)eg,

öeffen ^iel er felbft nidjt fennt, öen er aber roanöelt

unö toanöeln muf, bis er öen ^ubd^d)VQi öes Polfes

ijört — unö mit toeit aufgeriffenen klugen fielet er ftd>
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um unö erfennt doU Perrounöcrung, 6af er ein aroj^cs^

iDerf DoUbradjt l^at." Kaifer 3ulian ift bas (ScQcnhilb

t}atons. (£r ftrebt öem Reifte 6er 3^it entgegen un6
unternimmt bas I^offnungslofe XDagnis, eine rerfunfenc

Kultur, öeren Cebenstrieb erlofdjen ift, ftarrftnnig toieöcr

auf5ubauen. Käme öiefer CI?ronfor5erer im eigenen
Hamen, u^äre feine Perfönlidjfeit öer Blutseuge feiner

^foröerungen, fein tDerf müf te gelingen oöer bodf in

6ie reine Cragif menfd)Iid)en Unnermögens ausgingen,

ilber feine 3^^^" ""^ 3öeale ftn6 Ijeimatslos, öenn fte

u?ur5eln nidjt in einer ftarfen, felbftbeu?uften Perfönlid)=

feit. Tlüs Cräumen fann niemals Ccben erflehen,

pielmel^r muf bas lebenöige (Erfaffen öer pcrfönlidjen

Bcftimmung in öem ITtenfdjen öie tiefe Seljnfudjt nad>

öem ^oljen gebären, 5U öem 6er geläuterte IDiUe aü-

maiflid} emporujddjft.

3bfen I^at öie feltfame Krife in öer ^efd^idjte

6es (£I?riftentums fo inöiüiöuell beljanöelt, öaf öas

Cypifcbe, öer Kampf ^voekt a>eltbeöeutenöen Prinsipien,

ontfdjieöen 5U fur5 fommt.*) (ßrabbe 5eigt ^\d} öiefer

lüefentlidjen 2lufgabe in feinen f^oljenftaufenöramcn,

öie öen Kampf 5ir>ifd?en Kaifertum unö Kirdje öar»

ftellen, in gauj anöerem IHafe gen?adjfen, (Dffenbar

»erlangt öer Konflifi jroifdjen Kaiferreidj unö Ct^riflentum

auf feiten öes tt>eltlidjen Prinzips einen gan5 anöeren

J?epräfentanten mie öen Sdtjwäirmx 3ulian, öeffen (Er«

liegen im ©runöe nid)ts beujeift für öen Sieg öes djrift»

lidjen (ßeöanfens.

Das Drama Kaifer unö (Saliläer entflanö 187 1

bis \873, nad^öem öer Didjter fidj bereits fieben ^alfvc

Dorther mit öem Stoffe getragen ^atte. €s fleljt atn

2tbfd}luf einer langen (Entmicflung, in öem öer Pf:?i^

*) §ur bidjterifcbeii Bel^anblung bes 3uItan»ProbIcms:
Sdjiller trägt ftdj mit biefem Stoff. D9I. aud^ (Soctl^c an
SdjiUcr, (8. niära ^80^: „IPir ftef]cn cjegcn bic neuere Kunft u'ie

3nnan gegen bas Cbriftentum, nur i)a% wir ein bisdjen flarcr

finb njie er. — Heuerbings traben Dabn unb llIerefdjFotDsfi 3"
Haus (Sefdjic^te in fuItur{jiftori[dien i\omanen bargeftcUt.
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lofoplj bin Künftkr 5U rerörängen fdjeint. €rft Me
2lnfdjauung concretcr Kon^iftc erlöft iljn Don 6cm
fdjmcren Banne öct* Hefleyion unö Idf t jene lange Heilte

gefcllfd)aftlidjer un6 inöiDiöualiftifdjer Dramen erfteljen,

öie uns öen „eigentlidjen 3^f^"" erfdjiiefen.

IV.

Die I)ier betrad)teten grofen pljilofoptjifdjen Dramen,
bk ein unenMidjes Streben in einem fdjier unbegrensten

itlilieu 6ar5uftellen uerfudjen, tjaben in 6er <£ntw\d-

lungsgefdjidjte 6es Didjters 6ie Aufgabe, feiner geiftigen

pi^Ypognomic un6 feinem CI?arafter einen geiriffen

2lbfd)Iul5 5U geben. 3^(^" uerläft nunmet^r 6as Heid)

6er unbcgrenstcn Spefulation un6 fudjt für feine Pro»

bleme, 6ie er im €>ea>an6e feiner ^<i\t un6 feiner

f)cimat 6arfteIIt, flarere, fa^Hd>ere Perljältniffe. Da er

feine geiftige J^üftung DolIen6et Ijat, fteigt er mit gutem

IDel^r un6 IDaffen in 6as Zllltagsicben 6er ZTTenfdjen

I^crab, tl^nen 6as (Eüangelium 6er Selbfterfenntnis, 6er

(£tjara!terfe^igfeit, 6er in6iDi6ueUen Sittlidjfeit 5U pre=

6igen.

3bfens gefcUfdjaftsfritifdje Dramen beginnen mit 6en

„Stufen 6cr ©efellfdjaft" ((877). „Die l{omö6ie
6er Ciebe" (\862) biI6et 6en Prolog 6iefer Dramenreitjc.

^ier bereits entfdjiief t ftd} 6er £)el6, aud) er ein Didjter,

6em patl^os tjol^er Cräumc un6 <5e6anfen 5U entfagen

un6 feine 36eale in Cinflang 5U fe^en mit 6er Ieben6igcn

IPirflicbteit.

„Papierne Didjtungen ftnb pultbeftanb

Hur bas Sebcnbige q,ei\öxt bcm £eben."

Somit i^ 6ie l{omö6ie 6er Siebe eine 2tbfage an 6en

epigonenljaften Homantüer £jenrif ^h\Q\\, 6er nunmel^r

rxad) an6ern formen un6 neuem 3"^*^^^ fudjt, um aus-

jufpredjen, roas il^n innerlidj bea>egt. hingegen ift

6er Kunftroert 6icfer fatirifdjen Didjtung ein fel?r ge»

ringer. 3"^ gan5en un6 grofen Dilettantenpoefie, nidjts
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Hjcitcr. Selbft in 6en (ßefprädjcn jtpifdjen Sdtwanijilb

unb ^alt fanden toir faum einen matten Scelcnton.

Die £iebenöen fpredjen üielmel^r in 6em blumigen

patljos jener Sidjterfprad^e, öie man bei uns nodf ^eute

gar ^oI6 un6 ent5Üdenö finöet. So aufert ftdj SdjtDantjilö

im Ueberfdjmange iljres £iebesglü<fs:

0) Ia§ mtdj träumen, träumcnb Didj g€nte§cn.

Sprtd? Du für midj — (Sebanfcn l^alb unb bang
<£rblüfjn bei Deiner Hebe 3U (Sefang,

H?ic rbalbfcelilien fidj im ÜTonb crfdjlicgcn.

Sdjon um 6er Spradje millen ift es mi||Iidj, n>enn ein

Didjter als ^eI6 eines Dramas erfdjeint. Denn 5umeift

tüirö er felbft pom Sd^toung feiner poetifdjen Heöe fort=

geriffen, unö ebenfo entfpringen feine Klagen über 6as

Pl^iliftertum 6er ITTaffe, nur 6er eigenen Unreife, 6ie

nod} md}t genug Ctjarafter un6 Perfönlidjfcit befi^t,

um ftdj über 6ie fleinlidje 2Xnfcljauung 6er UmtDelt

l)ina>eg5u lieben. Das (ßleidje 5eigt fii? aud? t^ier. Unfer
Didjter, 6er nidjt umfonft 6en Hamen ^alf trägt, (preist

feine Sdjtoingen fe^r gewaltig, aber in feinen Ora6en
über Ciebe un6 (£I^e ift 6od) menig Ciefftnn 5U ent6ecfen.

Hur in einem Punfte berütjrt ftdj 6as fd^roadjc Stücf,

6em es bod} 6urcfjaus an 6er überlegenen ^eiterfeit

freier ®eifter gebrid^t, 6ie Iädjeln6 auf 6as (ßel?u6el 6er

ZHenge Ijcrabftetjt, mit 6en grofen 5d?öpfungen ^biens:

TXudti Ijicr wivb 6er £)eI6 6urd) 6ie Ciebe 6a^in geführt,

feine Beftimmung in 6er eigenen Bruft 5U fud^cn, ftatt

ftdj 6urd? 6as 0pfer eines an6ern in 6en Haufd) einer

pergänglidjen Begeifterung rerfe^en 5U laffen. Un6
ebenfo taüdft t^ier tt)ie6er 6as ZTTotit? 6er feelifdjcn Dcr=

e6Iung un6 ^eftigung 6urd? 6as Cei6 auf.

3n6es unfere Didjtung wirft nidjt Über5cugcn6.

Sie ftellt nid)t 6io Ciebe un6 €l?e fclber 6ar, fon6crn

t)on einigen Cypc" Derliebter, Verlobter un6 Dermätjltcr

abgefeljen, erfd^öpft fte ftdj in pi^rafen über 6en Bun6
jweier ZTtenfdjen un6 6ie notn)en6ige Pcrt?<5^nung 6er

36cale 6urd? 6as Cebcn. Derliebte pflegen nidjt fo „.per»

nünftig" 5U I^an6eln roie ^alf, un6 es ift and) nid)t



redjt erfidjtitdj, irarum et Sdjmanljilö, öas waifivct'

wanbU unb geliebte IDeib 5U fünften 6es Kaufmanns
€>oI5fta6t, öer ipteöerum feinen Hamen nidjt umfonft

trägt, aufgeben muf, um feiner Lebensaufgabe treu

bleiben 5U fönnen. Das eigentlidje (Element 6es Dramas
ift öie £ei6enfd?aft, un6 fo gemif fte 5U 3r^tümern öer

Cebensfüljrung treibt, fo geu?if ift fie allein imftanöe,

i>em IlTenfdjen öen innerftcn Kern öes Dafeins 5U

erfdjitefen unö it?m 6as DoUe Betpuftfein feiner Kräfte

5U geben. Der (Segenfa^ Stoifdjen £iebe unö (£l^c wivb

überMes Don 6er 5al?lungsfäljigen ITtoral öes Kauf=
mannns, öer ^al!s Braut I?cimfüljrt, nur in öer

(Dberfläc^e erfaft:

,Dte <£.l\t iji ein ®cean
Don (forbrnngen, bte mit bem fdjöncn lüal^n

Der £tebc roenig met^r jU fd?affen traben,

fjtcr frommen feine großen (Seiftcsgaben,

^fer gilt es Ejänslidjfeit, (Senügfamfeit,

öebnib, (flet§, ppid/tberou§tfein, (Jügfamfcit"

Die Ciebe beruljt rielmel?r auf öem maljlüerroanöten

Sinnentriebe 5rDeier ZTTenfdjen, ujeldjer um fo Ijöljer

geartet ift unö um fo längere Dauer perfpridjt, je ftärfer

er ftdj mit öem Reifte unö öer Seele öer £iebenöen per«

mäl^lt. Die (gefal^r öer €t?e beruljt in öer öauernöen

<Scmeinfd?aft, öie öie Ciebe nidjt Don r>ornt?erein Dor»

ausfielet. Das ®Iücf öiefer (Semeinfdjaft fdjeitert oft an

öer pcrfdjieöenartigen (gntmicflung öer Ciebenöen, öie

alsöann öer Seligfeit eines röllig Ijarmonifdjen «Em»

pfinöens rerluftig getreu, oöer es 5erbridjt an öer gegen»

fcitigen (Erfenntnis iljres iöealen Ctjarafters. Das ®lücf

roie jcöer ®enuf übert^aupt, beruljt ja auf einer 3üufion,

auf öer (Erlöfung com 2'^Q^f^h^ ""^ feinen realen

^uftänöcn, auf öer porübergeljenöen (£rl)ebung in eine

Ijötjerc Dafeinsfpt?äre. Desljalb fudjt öie €t?e nadf

ZTtomenten, öie, nad} (Erreidjung öes £iebesglücfs, öie

£>armonie öes Cmpfinöens erijalten unö finöet ein

neues ftarfes Gemein fd?aftsgefül?l im Kinöe. Dor
allem ift aber öie Ciebe etn?as rein 2TtenfdjIid?cs, öie



(£t^e nur eine fo5iaIc 3"fti^u^^"5"/ ^^^ ^^'" ftttlichcn

PerantrDortltdjfeitsgefüljl 6er Ciebenöen geboren.

(£5 tpar 6tc 2(ufgabc öes Did^ters, in einem fon=

freien ^aüe 5U seigen, toeldje Peränberungcn öer

menfdjiidje C^aratter im Ucbergange Don öer Ciebc

5ur (Ei?e crfäljrt, ftatt 6as (f l^eleben nur als Karifatur,

Sic Siebe nur als romantifdjes ^bcal, bas voc öer

IDirflidjfeit ^ufammenbridjt, 5U seigen. Daran ging

3bfen Dorüber.

(£rft mit öem „Bunö öer 3ugen6" (^868/69)

befreit er fidj fou)eit Don feinen romantifdjen J^^^^l^"/

i)af iljm eine rein gegenftdnMidje DarfteUung menfdj^

lidjer Perljältni^e möglid? tüirö. 6en)i^ fegelt 6as

poiitifd)e Suftfpiel ftarf im ^aljrtpaffer öes Scribe'fc^en

3ntriguenftücf5, aber es berül^rt angenel^m bnxdti feine

Bül^nengemanötljeit, öurdj öie frifdje Hn mittelbarfeit

öes Cones. „IDie Du fteljft", fdjreibt 3bfen einem

^reunöe, „ift öas Stüc! ein gett>öl?nlid?es Cuftfpiel, nidjts

anöeres. Pielleidjt roeröen einige in XToru)egen fagen,

ba^ iäj beftimmte perfonen unö Derljältniffe gefd?iI6ert

Ijabe. Das ift jeöodj nidjt öer ^all. 3^ ^^^« <^^^^

öings ZHoöelle benufet, unö öas ift notroenöig — für

öen Cuftfpielöidjter in gleidjem lUa^e wk für öen

Hlaler unö Bilöljauer."

Diefe öraftifc^e unö I^erstjafte Komööie, 6ic geiftig

öem Sittenftücf eines Ztugier nerroanöt ift, ftellt eine

2Jrt Dorfpiel 5um „Polfsfeinö" öar, öen es befonöcrs in

öer Beleudjtung öer lofalen Pertjältniffe, Don öenen

öas politifdje Spiej|ertum ftd) leiten läft unö in öer

Satire auf öie fompafte ilTajoritdt, in öer f\d} öie

überipältigenöe ZTtetjrsatjI öer Dummen 3ufammenfdjlief t,

in leidjterer, gefälligerer ^orm Dorausnimmt. minorer

feits 5eigt öas Drama öer 3^^^ ^^^ ^^"^ ftarfe Vcv

iDanötfdjaft mitpeer (Synt, öeffen felbftfüdjtige (£t?araftcr-

lofigfeit l^ier eine Ucberfe^ung ins Bürgerlid)c unö

©cgenroärtige erfäl^rt. Hedjtsann^alt Stensgarö, öer

Cypus öes Rotten unö geiftreidjen (ßefellfdjaftsmenfdjen,

ein Streber, öer jeöen Porteil bebenö ju ergreifen roeif,



innevlid? unö von d}aus aus ein piebejcr mit 6cm Be«

öürfnis nad) pornef^mem Umgang, — ötefer Hedjtsantpalt

fommt auf feinen (5 Iü(Jsritterfalerten in eine nortüegifdje

Kleinftaöt in öer (Beburtsaöel unö ^elöabel ftd? 6en

3,ang, ftreitig madjen. Stensgarö gerat 5tüifd^en 6ie

5iDei ^euer unö erlebt buxd} feine öumm=fd}Iaue H)etter=

fal)nenpoIitif, 6ie 5U innerft in feiner abfoluten ®e=

ftnnungsloftgfeit tüur^elt, eine fomifd^e Hieöerlagc nad>

öcc anöern, bis er enölidj als brautlofer Bräutigam
unö ungültiger Deputierter 6en Coljn für feine Hebens^

«juröige Sd^uftigfeit erntet. 2lber öiefem ITTenfdjen,

6er xpic Korf an 6er 0berfIäd)e fdjroimmt, fann 6as

Sdjtcffal nidjts antjaben. €r madjt 6odj Karriere,

„paffen Sic auf, meine ^erren! jn jctjn bis fünfse^n

3aljren fi^t Stensgarö im Heidjstag 06er im ZTTinifterium

— pieUeic^t in beiöen 5ugleid)."

3n feiner flüffigen £uftfpieltedjnit 6ie allertjanö

u?oI)Ibefannte Bül^nenrequifiten un6 djeaterfpäfd^en

aufnimmt, t^t 6iefes Drama fein eigenes £ebcn, es

enttpicfelt fid? nidjt fonfequent aus 6cn einmal gegebenen

(£l^ara!tcren un6 Pert^dltniffen. Zlber in 6cn Iteben=

figuren taudjen 6od? fdjon ein paar fdjarf gefdjnittcne

Porträts auf, 6ie 5ur ^amilie 6er 2^\<in-'(Z\:iaTaikvc

gel^rcn. Dor allem 6er alte ^ud)S Daniel ^eire, 6em
wxx fpäter als Stodmanns Sdjroiegerpater im „X)olfs=

feinö" roicöcr begegnen u>er6en. Diefer Pro5eft^ansl,

6cr offenbar aus 6em €eben gegriffen ift, liebt es in

feiner perfdjmi^ten 2trt ein tpenig Sdjidfal 5U fpielcn,

:un6 er ladjt fxdf ins ^äuftdjen, wenn il^m roieöer ein

Streid) gelungen ift.

€rft 5el}n 3^W fpäter, mit 6en „Stufen 6er (ße=

fellfdjaft" (^877) fin6 mir im eigentlid?en Bereid? 6es

3bfcn'fd)en Dramas. Einfangs überwiegt Ijier 6ie ten6en=

jiöfe ^nflage gegen 6ie Unujaljrljeit unö (El^arafterlofigfeit

unferer fosialen Perljältniffe, erft feljr allmäljlidj per«

innerlidjt ^d) öiefe 2ln!lage unö rpirö jur Cragif öes rein

perfönlidjcn (Erlebens, allroo öcr 2Ttcnfdj nid?t meljr mit

ITTenfd^cn unö ^n^tänbzn fämpft, pielmcljr mit öem
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Dämon in öer eigenen Bruft, mit öer ^n>iefpältig!ctt

feines Strebens unb feiner ^kk. Dementfpwdjenö

iDädjft öer ^elö in öiefen erften IDerfen allmdt^lid) über

6ie Binöungen un6 Cinflüffe feiner Umirelt t^inaus, bas

IHtlicu, nidjt öer £)auptd?arafter, bas 'io^iak (Element,

nidjt bas 3"^^''^^"^^ bilöet bas ^unöament bes

Dramas, fjingegen mir fpäter öas ITtilieu 5urücftreten

feigen gegenüber öer augenfälligen Genialität öes füt?=

renöen IHenfdjen, auf öeffcn Hamen öas Drama getauft

tDtrö. Unö nod} eins örängt ftd) uns auf, ujenn ir>ir

öie !ommenöe öramatifd)e (£ntn)i(flung öes Diesters

porausnel^men. itnfangs Ijaben öie grobgefdjHffenen

Seelen öas IDort unö öer rationaliftifcfje (ßeift ift öer

Ijerrfdjenöe, foöaf öie feiner geftimmten ITTenfd^en uns
nur im ^albton Don einer tjöljeren unö reidjeren tPelt

er5äljlen, in öer fte leben. 2tber aümätjlidj getoinnt öer

unteriröifd^e Dialog, öen rrir suerft in „Hosmers^olm"
getüaljren, öie 0bert;anö. (£s fpridjt nidjt mcf^r öas

IDort, fonöem öie ItTienen, öie Stimmung, öas intime

trieben ....
IDas ift XDaljrl^cit, voas ift £üge? Diefes pro=

blem Ijat 3M^" unabläffig befdjäftigt unö feine ftete

2lnttt>ort lautet: DielDaljrljeit liegt in öerBeftimmung unö
im Cl^arafter öes ZHenfdjen. (£s gibt alfo feine abfolute

XDal^rljeit, öie ein5ige ^oröerung, öie mir an öen inenfd?cn

ftellen fönnen, ift, wal}V unö treu gegen ftcb felbft ju

fein. Irtan erfennt, u?eld? tiefer 3^"^o'^<-^f^s^"^ ^"

öiefer Unfdjauung liegt, öaf Ijier ein energifd?er Kampf
gegen alle unö jeöe l^errfdjenöe XDal^rt^eit beftetjt, öie für

öas Dom (ßefellfdjaftsiöeal abtrünnige 3^^^^^^""^^^

mit Hottüenöigfeit eine £üge beöeutet. Icur mu§ man ftd?

pon Dornljerein öarüber flar n?eröen, öa^ öer Dichter

eben in jenen erften gefellfdjaftsfritifcben Dramen irr

tümlid} ein Prin5ip öes 3"^ii?^^W""^s ^^f ^'^^ ©efcU»

idjaft überträgt, öie eine Korreftur öer „XDal^rljeit" ror

neljmen muf, gauj mie fte beftimmte Sittlidjfeitsgefcfec

normiert, um übertjaupt öen ^ufammenfdjluf Dcrfdjie

öener Haturen möglid? ju madjen. Der 2I)aljrl|eitS'



fanatifer, öcr jeöem feine Itleinung fagt, 6er 2Htfäntl^roi?'

Vtlolxht^, er gleidjt öem enfant terrible, öas in feiner

HaiDetät öie guten Sitten läftert, er gleid>t öem raöifalen

Kulturfeinö, 6er 6en Sd}m\x^ feiner Stiefel an foftbaren

Ceppic^en abn)ifd?t. Der (Entljuftasmus, 6en feine

H)aljr^eitstira6en auf 6er Büljne erregen, fann uns nid?t

6arin irre madjen, 6af er in feiner ftttlidjen Unreife

un6 ZlTafloftgfeit red^t eigentlidj eine fomifd^e ^igur ift.

(Erft im (Sregers IDerle 6er „lDiI6ente" I^at ^bi^n 6en'

„^umot 6er Sadje" erfaft un6 6argefteüt.

3n 6iefer (Epodje 3bfcns nun erfät^rt 6as IDa^r-

Ijcitsproblem überall eine pofitiüe £öfung. KonfuI
Bernicf ringt fidj aus Sdjein un6 £üge 5ur U)at^rt?eit

butdi. 3" S^<^^ 2IIoings Seele entroicfelt ftdf ein a^rt=

lid^er Kampf. CinerHora erfdjiieft ftdj 6ie (Erfenntnis,

6af iljr bisl^erigcs Dafein nur ein glücftjaftes Spiel voll

Sdjein un6 £üge, jeöodj ol^ne realeren CebenstDert ge=

tt>efen ift. Unö 6er Dolfsfein6 en6lidj gelangt 5U 6er

abfd}liefen6en (Erfenntnis, 6af 6er allein fteljen6e ZTTann

audj 6er Stärffte ift. 3" ^^'" augenfälligen jtbfdjluffc
liegt 6a5 Cl?arafteriftifd?e 6iefer Dramenreitje; 6as

fpätere Drama 3^f<^"s fpielt meiter, tt»enn 6er Dort^ang

längft gefallen ift. . .

3n 6en „Stufen 6er (ßefellfdjaft" (^877)
tritt alles 6as flar 5U Cage. KonfuI Bernicf ift brxtdj

ein Cügengemebe, 6as er metjr ge6ul6et als erfun6en

Ijat 5U TUadft un6 2infe^en gelangt. 2tls 6as päter»

lidje ^aus Dor 6em Banferott ftan6, benu^t er 6ie

Der6dd?tige ^ludjt feines^reun6es, um einen ^atjlungs»

auffdjub 5U erljalten. ^ugleidj »errät er 6ie 3"$^"^'
geliebte, um 6urdj eine ®el6l?eirat 6en 6rot^en6en Kuin

für immer ab5un?en6en. Das &iüd ift xifm günftig,

un6 er fteljt im Begriff, fein IDirfen mit einer großen

un6 eutfd}ei6en6en Unternel^mung 5U frönen — 6a 6rol?t

6ie ^eimfel^r 6er (Beliebten un6 6es Sd?u)agers, 6er

Itlitiüiffer feiner Caten, 6ie I?odjfIiegen6en plane mit

einem Sdjlage 5U pernidjten. Bernicf fteljt nun Dor

6er (£pentualität, ftc unfd^ä6lidj 5U madjen 06er auf



feiniß bürgerlidje (£yt.fteu$, mit öer er DöUig DcriDadjfcn

ift, jn perjidjten. (£r ift feine fdjiedjte Hatur, oielmebr

i'in energifdjer JlTann, mit öer Ztljnung un6 Setjnfud^t

6e5 ^öljeren begabt. €s lüill it?m nidfi in öen Sinn,

^Ot «1^ frf" itnfeljen unö feinen Bejt^ opfern muffe, um
^inc Derjäljrte Sdjul6 tDieöer gut 5U madjen. (£r atmet

auf, als ifjn öer ^ufall von öem einen 2Tiittt)iffer 5U

befreien fdjeint unö bleibt taub gegenüber öen ZTTal^nungen

l£ona ^effels, öie il?n 5um ®pfer feiner Cügc überreöen

rpill. (Erft öie Cebensgefat^r feines 3ii"9^"' ^^^ ^^^

2XbcnteuerIuft nad? ^merifa roiü, bringt iljm 5um fclbft»

lofen Sdjulögeftänönis. Icun Ijält er öie grofe 2Xn-

Ipradje an feine ^reunöe unö 2Ttitbürger, öie jti?

rcrfammelt Ijaben, um iljm eine groj|e €tjrung 5U

cru?eifen, nun befennt er ftdj 5U öem neuen Cnangelium

:

,,Det ®eift öer lüal^ttjeit unö öer (Seift öer ^reil^eit —
öas ftnö öie Stufen öer ©efellfdjaft."

Bemids Befenntnis Ijat nidjts (grfdjütternöes. IDie

anöers fprid^t 5U uns ein gauj dt^nlid^es finale in

Colftois „ZTIad^t öer ^infternis", 0*0 öer ZHöröer Hifita

fid) unter öem öämonifdjen ^roang öes ©eujiffens öem
Jvidjter ftellt als öem iröifdjen Vertreter (ßottes, öeffen

"Öefe^c er in öer Icad^t feelifdjer Qualen erfannt ^at.

ZSb\cn I^t fetjr u)ol}I gefüljlt, öa§ man einem Bernid

öas grofe 0pfer eigentlid} nid)t 5utraut, unö er ift

öosljalb bemüht, Cljarafter unö Perfönlidjfeit feines

l7elöen gegen i£nöe öes Stüdes ftänöig 5U uerftdrfen.

^a^ gan5 -ule^t befennt Bernid, öa| er fidj einfam

tül)Ie als l^errfdjer über eine ftlapifdjc unö fleinlidje

<ßefcUfd)aft, öaf nur öie J^offnung auf ein freieres unö

^iilüdlidjeres Dafein, öas fein Sol^n als <£rbe feiner

Znadjt Derujirflidjen fönnte, itjn in feiner ZHiffton,

^iefc Deradjtete ©efeUfdjaft 5U ftü^en, aufredjt ertjalte.

Hur jögernö unö leife ujeröen l^ier öie IHottpe

an gcfd) lagen, öie fpäterijin öen feelifdjen 3"^^y^^iff ^^^

Pid)tung 3bfens bilöen. (£t?e unö Daterfdjaft meröen

nur rote im Dorübergel^en geftreift. Das 3"^^^^^"""^

offenbart in feiner flaren (£ini?eitlid?!eit nod/ nidjt öie
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qan^c Sfala von Cljarafternuancen un6 feelifd^cn Details,

5ie uns fpätcrt^in erfdjioffen meröen. Um fo gröfcfcn

Kaum beanfprud7en bk f05ialen unö familiären (>vo--

bleme. Das Dertjältnis 5n?ifd)en Unternehmertum unö
2lrbeitern mkb mit fo5iaIi[tifd)er ^ärbung in feiner

gansen Brette aufgerollt, öas pijiUftertum öer Kleinftaöt,

fein Klatfd? unö Cratfdj, feine I^ot^le Keligiofität U!i6

befdjränfte ZRoral, öas alles mirö mit breiter ®cgen-

ftdnölid)feit öargefteUt. 0ft genug ftnft öas Drama mit
feinen unnötig fomplisierten i?eri?ältniffen 5um blofen

3ntriguenfpicl tjerab, öas met^r ron^ufall unö (£rfinöung

als Don öen (Sefüi^Ien öer t^anöelnöen ZTTenfdjen lebt.

©ett)if Dertritt öer um Berni(f gruppierte Kreis (Htartlja,

Dina Dorff, £ona £)effel), einen l^ö^eren Cypus freien

inenfdjentums, als er in öer Kleinftaöt=Bourgeoifle jU

geöeil^en p^egt, aber er fielet öer 2tnfd?auungstt)elt öes

pi^iliftertums bod) nodj nal^e genug, um fle 5U befämpfen,

ftatt fte gleidjgültig ju peradjten. U;)oIjl ift öie (£ini?eit

öer £)anölung gemalert, nid^l aber öie für öas moöerne

Drama a>eit notroenöigere (Einljeit öer Seele, als meldje

öarin befielet, öaf öie ftdj begegnenöen ITTenfc^en auf

(Srunö eines gemeinfamen (Sefül^lslebens eine unabldfftgc

IDedjfeln?ir!ung auf einanöer ausüben. 2tnöers gefagt, es

whb I^ier nod} oiel nadj aufen Ijin, ad spectatores, ge«

fprod^en. £ona ^effel etma, öas fur5gefd^orene, emansipictte

^frauen5immer, l^at öie 2lufgabe öes tYpifdjen Haifonneurs

übernommen, öer öen Beifall öes Publifums entfeffelt,

rüenn er es öer „guten ^efellfdjaft" oröentlid? gibt. —
2llle wallte Kunft Ijat öen Crieb, öas, was fte aus»

fpredjen wiü, in öie einfadjfte ^orm 5U fleiöen, fte tDill

natürlid? lüeröen unö trirfen. Die Kritif, öie ir»ir l^ier

an öen „Stufen öer (Befeilfdjaft" üben muften, i}at

jbfen an ftd? felbft poU5ogen. „Hora" ((Ein Puppen-
l^eim ^879) beöeutet einen ungetjeuren Sdjritt porujärts

in öer Pereinfad^ung unö Vertiefung feiner Kunft.

3n öen „Stufen öer ©efellfdjaft" geujinnt Konful
Bernicf erft öurd) öen X)er5idjt auf feine Sdjeingröfe

ein innerlidjes Perijältnts 5U feiner ^rau. CErft jefet.
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lernt er fte ridjttg „fetten". 2Iet?nltdj finöet dfaion,

bct Kronprätenöent, in einer Stunöe fd)tt)erer Prüfung
6en XOaq, 5um £)er5en feiner (Semat^Iin. Die eigentlidje

Keimf5enG 6er „Viova^' finöet fxdf im „Bunö öer

3ugen6". ^ier 5eigt ein junges IDeib 6em (ßatten öcr

^amilie feine tiefe Empörung, öa^ man in it^r immer
nur ein lieblidjes Spielseug 5ur £uft unö Crljeiterung

gefeiten unö iljre Seele eben öamit gefdjdnöet tjabe:

„(D, n?ie tjabt 2^t midj miftjanöelt! Scbänölidj, —
einer n?ie öer anöere! 3"^^^^^^ f<^ü^ ^^ nel^men, nie

öurft' id} geben, ^d} bin öie 2trme unter (£ud) geroefen.

Hie !amt ^l}t, irgenö ein 0pfer Don mir 5U foröem;

xd) xcav nidjt gut genug, aud? nur öas "Kleinfte mit

5u ertragen. . . tOk l)ab' idj nid?t geöürftet nadj einem

Cropfen von (Euren Sorgen! Dod}, toenn idj bat, fo

I^abt 3^*^ immer nur mit einem leidsten Sd:?er5 midj

abgetDiefen. ^Ijv 5ogt midj an mie eine Puppe; ^l^t

fpieltet mit mir, toie man mit einem Kinöe fpielt.

Unb \d} Ijdtte öodj mit l^eller ^reuöe Sdjtoercs getragen;

id) Ijatte eine ernfte Seljnfudjt nad? allem, n?as öa

ftürmt unö emporljebt unö erljöljt. 3^^^ ^^^ ^"^ 9"^

genug, je^t, öa €rif nid?ts anöeres meljr Ijat. Zlbcr

idj ipill nidjt öer ttotbetjelf fein. 3^^^ ^^^ '^^ nxd)ts

pon Deinen Sorgen Ijaben! 3"^ ^^^ f^^"* ^<^" ^^^•

Cieber fpielen unö fingen auf öer (5affe — ! Caft mid)!

Caft midjl"

„<£i}c", fagt Xcie^fdje, „€l?e, fo Ijeife idj öen

U)iUen ju ^roeien, öas (Eine 5U fdjaffen, öas me^r ift,

als öie es fdjufen. (£I?rfurd?t cor einanöer nenne i*
(£l}i als üor öen IDollenöen eines foldjen IPillens,

Dies fei öer Sinn unö öie tDaljrljeit Deiner <£ifc.

ilber öas, roas öie DieI=5U'PieIen (£tje nennen, öiefe

Ueberflüfftgen, ad} wk nenne idj öas?
iXd} öiefe 2trmut öer Seele 5U «^tücien! 2id} öiefer

Sdjmu^ öer Seele 5U ^meien! TXdf öies erbdrmitdje

Beilagen $u ^vocknl
€lje nennen fte öies 2tUes; unö fte fagen, itjre

sEIjen feien im ^immel gefdjioffen."
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„(£ine glücfltd?e (£t?e", bas tft bas Cl?cma

uuferer Didjtung. (£in ®Iücf, öas auf 6er gcgenfeittgen

Hnfcnntnis öer hatten beruijt, öas fomit serbridjt,

fobalö fte ftd} irirflidj fetten un6 erfenncn. Um öen

Did)tcr unö öte gan5e Eigenart feiner l:{unft ridjtig 5U

erfaffen, muf man oerfteljen, 6af im Zlnbeginn feiner

Dramen 6ie ^auptdjaraftere tatfädjlid? anöere ItTenfAeri

finö als in öer £öfung öes Kon^üts. Sie fennen ftdi

felbft fo wenig, öa^ fie am 2tbfd)Iuf if^rer feelifc^en

IDanöIung öcn einfügen IHenfdjen, öen fie bisljer in

öer IDelt Dorgeftellt Ijaben, mit Sdjauöer unö Staunen

betrad^ten. llnfer Cljarafter dnöert fidi nidjt, wol)l aber

dnöcrt unö entroicfelt fidj 2lnfd)auung unö Beujuftfein

unferes (El^arafters.

i)elmer unö Hora baben eine Siebeselje gefdjioffen,

öie in it^rer fdjattenlofen ^eiterfeit fdjeinbar jeöes

tragifdje Dorfommnis ausfdjlieft. Beiöe ZHenfctjen

leben in Dollfommener i)armonie öes (Empfinöens,

beiöc teilen öie ^reuöe, toie fie eljcöem ein furjes Ceiö

gemeinfam getragen b^ben. Unb öie ein5ige Sorge, öie

Hora I^t, beljeüigt iljren gefunöen Cebensmut nicbt, ja

fie erlebt in il?r öie ^^reuöe öes 0pfers, öas Beroui^tfein

einer felbftänöigen, entfdjeiöenöen Cat. Sie tjat öas

Ceben iljres ZHannes gerettet, inöcm fte für öen Sd?u?er»

fran!tn öas (ödb 5U einer 'jtialknm^^ befdjaffte. ^reilid?,

buvdf ein Derbredjen im bürgerlidjen Sinne. Sie Ijat

öie Unterfdjrtft iljres Daters gefdifdjt. Diefes „Der=

bred)en" madjt iljren 5tol5 aus, gibt iljr öas ®efüt?I

iljr (Slüd 5U üeröienen. Hora ift ein ptjantafiemenfd),

öer mit öer £aune unö öcm ITTutmillen eines liinöes

Ci?aratter unö £ebensernft perbinöet. Sie befi^t eine

beim IDeibe nidjt eben Ijdufige natürlidje Sittlidjfeit,

öie ftdj in taftpoUer Ungebunöentjeit dufert, in öer

Siijertjeit iljres €mpfinöens, nidjt 5ule^t in itjrem fafi

männlid)en Derantroortlidjfeitsgefütjl. (Erft als i^r

(Sidubiger Krogftaöt (®üntfjer) iljr Dergeljen als IDaffe

im Kampfe um feine (gyiftens benu^en tDill, perroirrt

ftd) iljr ^efüljl, unö ^elrner's ptjrafen über öte ge=
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fatjrlidjen folgen öer Cügenljafttgfeit rerftdrfcn 6iefe

DertDirtung. Sic Ijält ftd) für fdjicdjt unmoralifd?,

r>er6orben. Por allem für unipürötg, länger Reimers

IPeib 5U fein. Sie ^meifelt feinen 2XugenbIicf öaran,

öaf öer (Seliebte im 2lugenbli(i öer <£nt6e<iung itjre

Sdfülb Dollgültig auf ftdj nefjmen iDtrö. Sie will in

öen Coö geljen, um j^elmer öiefes felbftperfldnöUdje

®pfer öer £iebe 5U erfparen. Sie n>eif nidjts ron

bürgerlidjen ®efe^en, öie öen ZHann von öer 5dJul^

feines IDeibes losfpredjcn. IHit iljrem Coöesentfc^luf

betneift fte jum 5tt)eiten IHale iljren (£l?araftcr, öenn

für öiefe gans im Ceben tt>ur5elnöe Hatur ifl öas

Sterben etn?as Unöenfbares, Ungel^eures, llebcrmcnfd)=

lidjes. Sie fe^t alles öaran, öie entfe^Iid^e Stunöe öer

(£ntfd?eiöung $inaus5ufdjieben. Unö mit einem Zltalc

ift öiefe Stunöe öa. Betört öurd? eine falbungspolle

Pljrafe öes (ßatten, öer öas Sdjicffal ^erausforöcrt, um
ttjr feine ganse £iebe unö Creue betDeifen 5U fönnen,

üerfüljrt pon öer Hoffnung auf öas IDunöcrbare, öas

eben in öer opferwilligen, röllig felbftlofen Siebe beftet^t,

liefert fid^ Hora felbft ans IHeffer. 3" ^^^^^ ^^«^^^

öas jb^aihilb öes ZHannes, öen fte adjt jai}V(i tjinöurd^

in Reimer gefeiten Ijat, 5u?eifelt fte nidjt an feiner 3c-

reitfdjaft für il^r Pergetjen einsufteljen unö öamit feine

bürgerlidje (£yiften5 5U üernid^ten. Sie fdjicft ficf? an

5um Coöesgange. 2lls £)elmer fte 5urücfruft, um il?r

tüdjtig in '5 ^etDiffen 5U rcöen, öa a»eif fte bereits öen

jrrtum il^res Cebens, öie £üge it^rer (£lje. €s fallt

il^r ir>ie Sd?uppen pon öen klugen, unö öa ein ^aöcn
öes ©eipebes geriffen ift, löft fid^ im bli^ljaftcn IDanöel

öer ©eöanfen unö (Sefütjle öas ganse ^efpinnft fdjöner

Dorftellungen in nid)ts auf, unö öie falte ©raufamfcit

öer tatfddjiidjen IDelt tritt an feine Stelle. Sie erfennt,

roeld^' ein feiger unö fleinlidjer ZTtenfdj öiefer (ßatto

ift. Daf fein bornierter (Egoismus iljn pöllig abhängig
madjt Don öer ZHeinung öer (ßefellfdjaft unö fomit

feiner ernftt^aften Prüfung öes £ebens ftanö tjält. Da^
er nur il^ren Ceib begel^rt unö nie nad> öem Bcftfc
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it^rer Seele Perlangen getragen ijat Wälfv^nb fjelmcr

öurd) öie Hücffenöung öes gefäl^rlidjen Sdjulöfdjeins

Don aller Ztngft befreit ift, fdjtptngt bas ungel^eure (Er»

lebnis in Icoras Seele fort. Pergebens fte(Jt £)elmer tr»ieöer

6ie JlXiene öes perfüt^rerifdjen Ciebijabers auf, üerfud)t

er pon neuem 6ie Holle öes männlidjen Befd)ü^ers

jU fpielen, öie feine (Eitelfeit rei5t. (£r al}nt fo oienig

öen (Sefül?lspro5ef, öer ftdj in feinem IDeibe üoUsiel^t,

öaf er iljr vergibt, unö öiefe Perjeil^ung einer aus
reiner Siebe geborenen Cat ertötet in Hora öie le^te

Spur eines lebenöigen (Befüljls für iljren hatten. Sic

finöet je^t Kraft unö IDorte für öie gro|e 2tb=

redjnung unö fagt ibm, öaf öie (grruartung öes

XDunöerbaren, öas nun in ein fläglidjes Ztidjts 5U»

fammengefunfen ift, gleidjfam öie ITteloöie it?res £ebens

unö iljrer (Et^e geroefen fei, öaf fie ilfm nunmel^r fremö

öem 5^emöcn gegenüberftelje. Hnö fie uerläft öen Zltann

unö it^re Kinöer. *)

Diefer „^tbrcdjnung" peröanft öas Drama feinen

großen (Erfolg. 3<^ fann mir eine Hora üorftellen,

öer es n?iöern?ärtig ift, nodj IDorte 5U üerfd)n?enöen,

öa fie einmal öen 2tbgrunö unö öen 3^'^tum it^rer

Ciebe erfannt Ijat. So geartet finö öie grauen f^ebbels,

öie öen ungeljeuren Sd?mer5 oerle^ter Sdjam tief in öer

Bruft perfd^liefen unö in einfamer (Erftarrung öen

XDeg öer Crennung unö öes Coöes gelten : (Eine 3uöitl7,

eine ZTtariamne, Ht?oöope.

^leidjtDol^l ift „tcora" ein ausge5eid?netes Drama.
(Es beruljt auf öer natürlidjen ®egenfd^lid??eit 5a>eier

(Eljaraftere, öie gan5 leife unö gan5 allmäljlidj aus öer

fdjeinbaren Harmonie öer (EI?e I^eraustritt. Hora, öeren

*) 3bj'en l^at ^ebtPtg Htemann=Kaabe, bic ba crflärte, fie

lüürbe if^re Kiuber nie Derlaffeti, ju £iebe einen oerfötinlid^en

5djlu§ abgefaßt. Xiova fielet il^re Kinber nodp einmal nnb erflärt

fidj unfätjig itjr f^eim 3U oerlaffen (lüerfe VI, Einleitung). Hidjts

3eigt bcutlidjer ben gan3en (Segenfatj von Bül]nc unb Prama,
pon Komöbiantentum unb ITTenfdjHdjfeit. JPer perlangt ron ^rau
2Tiemann=2\aabe, ^a% jte iljre i(inber oerlä^t??
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Ubi)afk ptjantafte [o gern mit öer €üge fpielt, ift im
©runöe gan^ IPaljrl^eit, Sittlidjfeit, Hatur. £)elmet, 6er

forrefte ©rönungsmenfij, öem jeöe Unipafjrtjett neri^aft

ift gan5 €üge, pt^arifdertum, Perftellung. 5ei?r fein Der=

l^inöert öie Icebenl^anölung ein aUju rafdjes 2lbrolIen 6er

pfyijologifdjen (Entmidlung. 01jne Hanf, 6en feinen

taftDoUen ^reun6, roäre Hora längft 5ur (grfenntnis

il?re5 3^^*^^''^^ gelangt, 6enn er füllt in iljrem Seelen»

leben alles 6a5 aus, ir>as 6ie brutaleren 3"f^i"^^^

Ejelmers leer un6 unbefrie6igt laffen. 3" ^^'^^ £in6e

un6 Krogfta6 (®üntl?er) aber fin6en fidj ^wet IHenfdjen

5ufammen, 6ie £ei6 un6 (£ntfagung peretnen, mie 6ort

eine auf ®lücf un6 Cebonsgenuf erbaute (El^e 5ufammcn =

bridjt. Be6euten6 un6 mo6ern ift unfere Diijlung,

abgefeljen pon 6em etl^ifdjen Kern — 6er HotmenMgfeit
6es gegenfeitigen Perantroortlidjfeitsgefüljls in 6er (£l?e —
6arum, toeil l^ier ein grofes feelifijes (Erlebnis 6a5U 6ient,

6en gansen Hcidjtum 6er im 2Xlltag perborgenen ®efül?ls=

tpelt abftd)tslos 5U Cage 5U för6ern bis fidti aus aller

Ungetpifljeit un6 lDan6lung ein neuer freier iltenfdj

I^eraustjebt, ein IHenfdj, 6er feinen IPillen un6 feine

Beftimmung in ftdj trägt.

2TTan l^at 6arüber 6is!utiert, ob eine ^rau roegen

eines fold^en ^efdjetjniffes, 6a5 ja nid?t einmal öie

0effentlidjfeit befc^aftigt, il^r <5lüd, il?r ^eim, itjre

Kin6er perlaffen fann. 0b Icora nidjt boif nodj ftd)

eines beffcren beftnnt un6 5urü(ifcl?rt. HatürÜd) ift

6iefe 2Iuffaffung banaufenljaft, 6enn je6e5 tpal^re Drama
biI6et eine IDelt für fidj un6 fteljt un6 fällt mit 6er

Konfequen5 feiner CEjaraftere, mit 6er Hotir»en6igfcit

feiner ^an61ung.

Die„<Sefpenfter"(^880 bil6en cineZtrt €rgän5ung
6es „Puppenl^eims". X)as pijiliftergefdjrei über Horas
„unmoralifdje" ^an6lung, 6ie 6ie (Etjel^errfdjaft 6es

ZHannes ernftlid? be6roljte, tjatte 6as (Sute, 6cn Didjter

5ur Dertiefung 6es Problems an5uregen. (£r fragt

ftdj, ob 6ie Stlacerei 6er l?errfdjen6en ftttlidjen ^In«

fdjauungen, 6ie 6as 3"^i*'i^^ui" 'J'" Hedjte 6er Selbft-
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beftimmung l?tn6ern, nidjt öie ^auptfdjulö trägt an

feinem ftumpfen Datjinleben, an jener oberfläcbltdjen

&lüdiid)hxt, 6te nidjts von öen Ciefen öes Cebens

afjnt. VOas voivb aus einem tPeibe un5 einer IHulter,

tüie tcora, toenn fte ntdjt öie Kraft l?at, it^r innerftes

(SefüI^I in eine rettenöe Cat umsufe^en? IDenn fte öiefes

ftttlidje (Sebot perfdumt aus Hüiiftdjt auf öie 0efeII=

fdjaft unö iljre fonpentionellen (Sefe^e? Unö feine

TXntvooü: Der ZlTenfd? gel^t 5U (5runöe, öer aus
moraltfdjer ^eigl^eit in öer £üge fortlebt, unö,

fraft öes eigentümlid^en ^ufammenljanges
menfdjiidjer Perljältniffe, mit it^m öas ®e =

fd?Ied)t, öas öiefer Unfittlidjfeit fein Dafein
peröanft. So antwortet öer Did^ter öem pljilifter,

öer fxd} über Horas ^reil^eitstat entfe^t.

Die „(Sefpenfter" ftnö öas fraffcfte, rücfftdjtslofefte

Drama 3t'f2ns. IDenn man bereits bei „Hora" öas

©efül}! I^atte, 5um erften ZHale JTlenfd^en 5U fetten, öie

in il;ren 3^^PU^f^"' Herren, Stimmungen öie moöerne

€mpfinöungsa>elt n?iöerfpiegeln, fo begegnet man jc^t

einem Dialog pon brutaler Sd^ärfe, öer gegen öie frühere

eöel'üornei^me BüEjnenfpraije geroaltig abftidjt. ^a
2tel}nltd)es Ijat öas Drama eigentlidj audj fpäter nidjt

tnieöer gea>agt, öa öer ©egcnfa^ alter unö neuer

Sittlidjfeit allmdl^Iid? milöere formen annimmt. 2lls

man anfangs öer neun5iger 3a{jre öie ,,(5efpenfter" in

öen Spielplan öes Deulfdjen tEIjeaters aufnaljm — in

einer gan^ einsigen Befe^ung: pon pöüni^, Hiltner,

Heidjer, ^ermann ZTfüIIer, Ztgnes Sorma *) — öa trafen

öie fdjarfen ^ormeln öes 3^i'"oralismus auf uns mie

Keulenfdjläge, (Etma menn man Don öem gefallenen

ZHann fprad), öen (Eljefdjadjer rücfftdjtslos peröammte,

öie (£l}e ol^ne Siebe als unfittlid? branömarfte oöcr mit

(Dswalb öas Hedjt öer Siebe otjne (£i?e pertrat. €rft

allmälidj begriff man öas Drama in feiner Cotalitdt

*) ^rau fllDtng, (Dswalb, Illanbers, €n9ftranb, Hegine.

Später fpielte £uife Dumont bie ^vau flbing, Heiuljart beti

€ngjikranb, (Elfe £cl)mann bie Kegine.
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als öen tra^jifdjen ilTonoIog einer großen fd^irer geprüften

Seele, öer bas Sdjicffal graufam unö unerbittlid? alles

Ceure raubt, tneil fie öas ®efe^ öer Siebe, öer alles

Ceben feine (Entftcljung üeröanft, gefdjmäljt Ijat.

(Seraöe bei öen „(ßefpenftern" Iä|t ftdj öie raftlofe

öeiftesarbeit ^bicns, öer organifdje »^ufanin^enfdiluf

älterer Utotipc 511 einem neuen ®an5en intereffant

»erfolgen.

(Einmal roirö öas Icora « Ct^ema n?ieöer auf=

genommen. Hora nimmt öas Hedjt auf Perfönlidjfeit,

öas bisljer nur öem ZHanne 5ufam, audj für öas

IDeib in 2(nfprudi, fte fämpft für fxd) felbft mit öem
jugcnölidjen ^Egoismus einer Hatur, öie auf öas

Ceben nidjt per5id?ten toill, meil es iljr eine groge

(Enttäufdjung bereitet fjat, 0stDaIös ZHutter aber

tjat auf ii^r perfönlidjes £ebensglücf fd^on Idngft Der=

5idjtet, fte fämpft als ITtutter für iljr einsiges Kino,

öem fte ein freieres unö reineres i.eben erfdjiiefen

u?ill. (SIeid)tt)oljI fpielt in iljrer Crinnerungsroelt öiefes

perfunfene eigene Sebensglücf nod) eine Holle, unö öer

Paftor, öer iljr als ^üter öer djriftlidjen ^Infdjauungen

entgegentritt, r>ertt)irft öiefen £ebenstrieb: „3uft öas ift

öer redete ®eift öes 2tufruljrs, öas ®Iücf 5U foröern

I^ier auf (£röen. IDas für ein 3,ed}t Ijaben toir ZlTenfdjen

auf öas (Slüd? Hein, n?ir foUen unfere pflidjt tun.''

Das 5d}\ä\a\ ^vau 2llpings ift bereits in „Hora"
Dorgebilöet. 2lud) ^rau £inöe ifat fidj perfauft, um
iljre ^amilie unterftü^en 5U fönnen. (£benfo ift

0srpalös Sdjidfal nal^e mit öem Hanfs pertpanöt,

öen öie Sünöen öes Paters I^eimfud)en. ^ür einen

Purdjfdjnittsöramatifer ift mit foldjen nodj unerfdjöpften

iUotipen ausreidjenöer Stoff für ein neues IPerf

geboten. Bei ^b\m taud^t dxn je^t ein neues ZTtotip

auf, öas öem Jansen erft £id)t unö Sd}atkn gibt.

Die (fljefragc permäljlt fidj mit öem Ilcutterfd}afts=

Problem, öas je^t öurdjaus in öen Poröergrunö
tritt. IDieöer l^ätte ein normaler Poet ©stpalö, öen

unfdjulöig Ceiöenöen, öen lüinftler poU Cebcnsljunger
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iinb Sdjaffenstrieb, öer mitten auf feiner Baljn 5U=

fammenbridjt, 5um I^elöen gcntad?t. ^ier ti>ir6 es

natürlidj ßvau TXlving,. 2ille anöeren ©eftalten öienen

nur öaju it^re Seelentragoöie 5U peranfdjaulidjen. Die

gicn5enlofe Cragif öer ZHutter, öie iljren So^n bal)in--

ftedjcn ftetjt, oijne il?m Ijelfen ju fönnen, ja im ®efül?l

einer ZTtitDcrfdjuIöung fdjiief lid? moröen tr>irö, voas iljv

bas Ciebfte unö ^in^ige auf (Sröen ift, fie ift 5el?nmal

ftdrfer in iljrer lautlofen Qual als öie langfam aus«

bredjenöe ÖeiftesfranfEjeit (Dswalbs, öie eine über»

fdjäumen6e 3ugenö!raft pernid^let. IDie ein ZHcnfd)

um fo ftdrfer pon jeöem neuem (Erleben ergriffen witb, je

nicljr feelifdje Proseffe er roröem öurdjgemadjt E?at.

(Ein anöerer 3^i^tum, öer 5U einer gan5 falfdjen

2(uffaffung öes tPerfes füfjrcn muf, befielet öarin, öie

Didjtung als ein Drama öer Pererbung an5ufe^en.

<5ett)if i}at öie öamals neuartige Ct?eoric mit auf öie

<ßeftaltung eingetcirft, aber fte r>erftärfte nur öie natür«

lidje geiftige Cenöen5 öes Didjters, jcöe (Erfdjeinung

auf il^re Urfad7e I?in 5U prüfen, fie bis in öie tOurscl

il?rer (Entftel^ung 5U »erfolgen unö iljr fomit öon

C^arafter öes Zufälligen unö ®egenftanöIofen 5U

net^men. pi^ilofopljie unö Didjtung finö öarauf aus,

2Tienfd?en unö ^uftänöe in iljrer gefe^Iidjen Beftimmung
aus Ctjaraftcr, (ßefd)Icdjt unö Ztbftammung 5U erfaffen,

um fie fo in ^ufammenljang mit öem lDeltgan5en 5U

bringen. Bereits lange portjer (in „Branö", ,,Peer

©ynt", „Hora") fpielt öas IHoment öer Dererbung eine

grofe Koüe bis es ftdj fd^Iie^Iid? in öer „^rau pom
ZTIeere" 5ur unabfidjtlidjen Karifatur ausmädjft. ®eraöe
in öen ,,®efpenftern" tpirö öie pljyfifci^e Dererbung
öesljalb fo ftarf betont, tpeil fte nur öen materiellen
<5egenu)ert öer geiftigen (Erbfdjaft bilöet, öie nadf öer

2Xnfdjauung öes Did^ters öem felbftdnöigen Den!en öes

moöernen ZTtenfdjen Ijemmenö in öen H)eg tritt unö
fomit eine tpa^rljafte (Erneuerung öes ©efd}Ied}tes im
i{ampfe gegen öie blaffe tDelt perbraudjter ^bzak
perl^inöert: „3cf? glaube faft, n?ir alle ftnö ^efpenfter.
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Tiidji nur, iDas toir Don Vatet unb TXluttct geerbt

Ijaben, gel^t in uns um. €5 ftnö alle eröenflid^en

alten loten ^nftdjten unö allerljanö toter (Slaube u.
f.

n?.

(Es lebt nid)t in uns; aber ft^t tro^öem in uns, unö
n?ir fönnen es nidjt los toeröen. (£s muffen im gan5cn

Canöe ©efpenfter leben. Sie muffen fo sal^lreidj fein,

glaub' id}, vok Sanb am ZUeer. Unö öann finö mir

alle fo gottesjämmerlid? lidjtfdjeu, einer toie öer anöere."

IDieöer ift öiefer Kampf gegen 6en f)iftori5ismus,

gegen öen blinöen ©lauben an öas Hcberlieferte, ein

gemeinfamer ^ug öes ^eitgeiftes, öer öiefc Didjtung

mit entftel^en lief. (£s gibt (ßenerationen, öie öen

(5egenfa^ joiifdjen Däter unö Seltnen, 5rr>ifdjen alter

unö neuer (^eit, befonöers ftart empfinöen unö öiefen

(ßefütjlen in Calen unö IDorten 2lusöruc! perleil^en.

(£ine öerartige reDolutiondre Stimmung erfüllte öie

ad)feiger J^a^iVQ öcs üerfloffenen 3<^^^^unöerts. ©leid?»

jcitig aber liegt öiefer ftürmifdje 2lusbrud? lange

unterörücfter ®efül?le im (Et^arafler unö im Temperament
öer ^elöin. in öer pergangenes £e:öen unö neue Seelen-

quäl f\d) 5u einer furdjtbaren Auflage gegen öen (Sott,

öer Solcbes gefdjeljen läf t, 5ufammenbaUt. ^m ©egcn»

fa^ 5U öer IPeiblidjfeit Icoras ift ^rau Zilüing ein

ftarf mdnnlidjer (Et^arafter, energifd?, unerfd}ütterlidj,

ein IHenfdj, öer mit jeöem tragifdjen (Erlebnis innerlidj

iDädjft. 3^*^^"^ £iebestrieb entfagenö, öer fte 5U Paftot

ZTlanöers l}in5og, l^eiratet fie öer ^amilie 5U (Gefallen bcn

reidjen, fdjönen, roeltgemanöten l\ammerl}errn, mirö

in öer ©emeinfd^aft öiefes IDüftlings balö 5ur Dcr=

5ireifelten ^indjt geördngt, feiert aber auf öie ITTaljnung

öes Priefters 5urü(f jur Orönung unö Sitte. ^Is fie

iTtutter mirö, flammt il^re faft erlofdjene IDillenstraft

pon neuem auf. Sie reift öie J)errfd)aft an fxd}, nadjöem
iljr öer ZTTann öurdj öie Perfül^rung öer ^ofe, öor

ITTutter Hegines, einen Crumpf in öie i)änöe gefpielt

I)at. 3^^^ einzige Lebensaufgabe ift nunmetjr öas

(Slücf iljres Kinöes. 2Xber audj 0su?alö erliegt öem
^ludj öer Cüge, in öie x^t Ceben unrettbar pcrftricft tflt.
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Pergebens fudjt fte bas 2lnöenfen öes Paters in feiner

Seele 5U retten. Kammerljerr ^tlüings ilfyl geljt öurdj

öie bestrafte Unrorfidjtigfeit 6es trunffüdjtigen Cifdjlers

in flammen auf, unö mit it^m cerftnh Xlame unö
(Sefdjiedjt jenes (Etjrenmannes, an 6en ^rau itlüing

\i}t £eben perfpielt ijat.

Gegenüber öer überragen6en ©eftalt ^elene itloings

treten alle anöeren Cljaraftere ftarf 5urücf. Hid^ts

ift falfdjer als 6en begabten (Dswalb 5U einem ®enie

5U ftempeln. €r ift ein Ijübfdjes, getredtes IHutter»

föl^ndjen, 6as erft allmäljlid? buvd} öie Cragif feines

(ßcfd^ids eine paffice @röfe getDinnt. (£in feiner ^ug,

6af in feiner Künftlernatur, öer Sinnentrieb, 6er it^n

5U öer frifdjen, fernigen Hegine örängt, länger anljält

als fein geiftiges £eben, 6as längft pon öen Porboten

öes ibal^nfinns überfdjattet ift. (£benfo ift öer TXusbnidf

feiner Kranfljeit ausge5eid)net öurdj öen Branö öes

^fyls motiviert. Die ®Iut öer flammen Dera?anöelt

fid} in feinem franfen £)irn 5U öer IDaljnporftellung

öes grofen leudjtenöen Sonnenballs, unö über öiefem

legten Sdjönljcitsbilö r>erftnft er in öie Xiad}t öes

IDaljnftnns.

^rau 2llDing unö ©smalö finö öie 3^^^Iift^" ^^^

Dramas, ^oröernö treten fte an öas Ceben Ijeran, öas

il?te ^b^ak ^ug> um ^ug in Stücfc reift. 3" 2?egine

unö (gngftranö aber üerförpert fidj öie naice ^eipiffen-

lofigfeit, öie oljne öen Baüaft fittlidjer ®efe^e unö
el^ifdjer ^b^ak frifdj auf öas £eben losgeljt, um mit

fcfolauer ®ier unö perfdjmi^ter Beredjnung jeöe (Sunft

öer Stunöe aus5ubeuten. Der öreifte unö gottesfürdjtige

Ofdjler unö öie geriffene Dirne, öeren perftecfte ®emeinl?eit

erft gan5 5ule^t 5um Durc^brudj fommt, finö iwei

iDunöerDolI ge5eid?nete Cypen. ^ujifdjen öiefen beiöen

IDeltfinöern öer finölid)» einfältige HIann Lottes in

öer Znittcn, nad) jb^^naxt ein n?enig ftärfer farifiert

als es not tat.

(ßan5 grau in grau gemalt läft öiefes Drama
feinen Sid)tblicf offen, nidjts ipas befreienö unö erljebenö



über 6te Cragif öes ^efcf^et^ens i^inausrreift. Die ®run6=
ftimmung ift wunbztvoU. getroffen. IXlan l)at bas ^efüljl

öaf Don 6er 2ttmospl?äre öes Dramas eine 5tDtngen6e

Gewalt ausgeixt öie jeöen XDiöerftanö Dergebltdj madjt.

So ftnö 6te IDorte 0stDaIös 5U uerftefjen, tcenn er

meint, fein Künftlertum, 6as immer toicöer um 6te

Darftellung öer Sebensfreuöe freift, fönnte l^ier ins

^dflidje unö llnftttlidje ausarten. Späterijin, in

„Hosmersljolm", getoaljren mir öiefe aftiüen Kräfte öes

2TTiIieus, öas öie ZTIenfcijen in feinen Bann jtüingt,

in nod? Ijöl^erem ZHa^e. Hid^t nur öie 2TTenfdjen Ijanöeln

unö empfinöen, auch öie fdjeinbar toten Dinge ftrömen

£eben aus.

Cro^ feiner au^eroröentlidjen ZTToöernität laufen

^äöen I^erüber unö Ijinüber 5ur 2tnti!e. ^ier toie öa

ftnö es Zrtenfdjen, öie iljr porbeftimmtes Sdjid^ai

erfüllen, inöem fte fid) feinen Sdjiingen unö fallen 5U

entringen fud?en. Stärfer nodj fommt öas plaftifd^e

2Homent 5um 2lusöru(J. (Erinnert nidjt öie I^elöin an

jene ^Ttutter (Sottes öes IHid^elangelo, öie mit erftarrten

Sinnen unö bod} tjeroifdj^unbe^roungen öen toten Sotjn

auf öcm SAoofe ^ält?

3n5a>ifd?en wat in öer (Enttoicflung öes Didjters

ein feelifcber Pro5ef, öeffen Keime in öem „Bunö öer

jugenö" unö öen „Stufen öer (ßefeUfdjaft" liegen, 5ur

Heifc gefommen. 3"^^'^ ^^ Dramen ü?ie „Hora" unö

öie „®efpenfter" fdjuf, öie fosiale Probleme in einer

öurdjaus inöir>iöueUen Belcudjtung als perfönlid^es

(Erlebnis öer t^anöelnöen ZlTenfdjen öarftellten, tpar er

bereits öurdj öen geiftigen Hücffdjiag, öen alles (Scfdjaffene

auf öen Sdjaffenöen ausübt, ron gemiffen IDatjrljeiten

unö 3^^^^^" losgefommen, öie auf einem ftarfen (Se»

meinfdjaftsgefüt^I beruljen. ,,Der (Seift öer IDat^rljeit

unö öer ®eift öer ^reiljeit — öas finö öie Stufen öer

(Sefellfdjaft!" fo Ijatte Cona ^effel gefprodjen. Unö öer

„Polfsfeinö" gibt nunmeljr öie Slntmort auf öicfe



„IDaijr^cit". (£t ^dg,t, öaf ök ZTIaffe nur 6as VTia^ üon
XDai}il}dt vo'ül, bas ttjm öfonomifci? 5uträglidj ift; 6af e:^

jeöen frcusigt nn6 vixbannt, öer öic IDat^rl^ett um it^rcv

felbft a>iüen, of^ne Hütfftdjt auf öie lofalen Perljältniffc,

Hebt unö üerftdjt. TXm Sdjiuffe öes „Dolfsfeinös,, lefen

lüir als neue „IPaljrl^eit": X)er ift öer ftärffte 27Tann

öer IDelt, öer allein fielet. Hnö a>ieöer nimmt „Hosmer5=
^olm" öiefen Sai^ auf, um fein (Segenteil 5U betreifen.

3ni Begriff einen frütjeren ^el^Icr öer ftäötifdjen

DertDaltung auf5UÖe(fen, ftöf t öer Baöear5t Dr. Stodmann
auf öen immer madjfenöen IDiöerftanö aller beteiligten

^aftoren, öenen öer Bruöer öes d}dben als Staötoberljaupt

öen fdjmeren materiellen Sdjaöen, öen öie Jtuföecfung

öer IDatjrljeit im befolge Ijaben muf, flar r>or 2lugen

füljrt. Stocfmann felbft getDinnt aus feinem Kampfe
öas Berouftfein, öaf es öem J^^^^^^^^^ ^^^ 5picfer=

tums, öas IPaljrljeit, ^reiljeit unö Zi<id}t auf feine ^at^ne

gefd}rieben Ijat, öod} nur öarum 5U tun ift, öie grofe

ilTaffe mit einer billigen pi^rafenn^elt 5U fööern. €r
reift ferner 5U öer (£rfenntnis, öa^ öie Hücfftd^t auf

öie JUaffe jeöe freie (gnttoicflung öes 3'^^i'^i^uii"^^'

u)eld)es im ^egenfa^ 5ur ZHenge allein IPerte fdjafft,

unterbinöet. Die Zltel^rl^eit ift niemals im Beftfe öer

IDaljrljeit, öenn fte fdjaart fxd} nur um abgelebte unö
peröorrte (£r!enntniffe, über öie öie fulturelle (Enttüicflung

längft l^inausgegangen ift. (Eine grobe £äge ift öie

„anerfannteiDal^rl^eit", öie öeröemofratifdjeCiberalismus

mit foüiel (Empljafe im Bruftton öer Ueberseugung 5U

ZTtarfte tragt, öie Celjre nämlidj, „öaf öie nieöeren

Klaffen, öer ^aufe, öie ZHaffe, öaf öie öer Kern öes

Dolfes, öaf fte öas Volt felbft feien, öaf öer gemeine

IHann, öaf öie Unujiffenöen unö Unfertigen in öer

(Sefellfdjaft öasfelbe Hedjt Ijaben, 5U peröammen unö
an5uerfennen, 5U regieren unö 5U befd? liefen, trie öie

fleine ^aljl öer geiftig pornef^men Perfönlidjfeiten.

"

Unö er fommt 5U öer (Erfenntnts, öie in öer neuen

^eit pon öem 3"^^^^^"<^Iismus eines ®oetI^e, ^ebbel,

€merfon, Hie^fdje ungleidj fdjärfer unö entfdjieöener
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ausgefprod?en rouröe: ,,Dic grofe ITtaffe ift nur 6er

Koljftoff, aus öem 6as Dol! ITtcnfdjen madjen foU."

2lus öcr großen Keöe Stodmanns, öie nebenbei aufcr»

oröentlid} bütjnenmirffam ift, fpridjt öerariftofratifdje

3nöiDiöuaIismu5 eines Iebens!räftigen IHannes, öer

tro^ aller bitteren (£rfaljrungen an öem fdjiieglidje«

Criumplje feines Strebens nidjt DersrDeifelt.

„Der r>ol!sfein6" (\882) ift eine politifdje

Komööie siemlid? groben lialibers, nidjt mel^r nod>

tDeniger. ^übfdje ironifdje £id)ter fin6 aufgefegt. So,

ruenn öie IPeist^eit öcs allgemeinen IDaljIredjts öuri^

öen Betrunfenen illuftriert iDirö, öer fdjlie^lid? öie einzige

2tnljängerfd}aft öes „Dolfsfeinöes" bilöet. ®öer trenn

Sto(Jmann fagt: „ITTan foU nie feine beften ^ofen an«

5iet)en, trenn man Ijinget^t unö für IDaljrfjeit unö

Jreitjeit fidjt/' (Ebenfo birgt ftd? in öer Sdjilöerung

journaliftifdjer ^uftänöe, in jener überaus ridjtigen

Ctjarafteriftif öer „unabtjängigcn Pteffe", öie fo lange

für IDat/rtjeit unö Kedjt eintritt lüie öer 2lbonncnt es

geftattet, feljr r>iel (Erlebtes unö (ßutgefeljenes. Das alles

l)ilft nid)t öarüber I^inn^eg, öaf öas Seelifdje unö

Probkmatifdje in öiefem rationaliftifdjen Drama 5U

!ur5 fommt. €s atmet öen (Seift Björnfons, öer üielleicbt

öas lebenöe Urbilö öes Polfsfeinöes ift *), läf t aber t?on

jbfcn felbft trenig rerfpüren. Die Beöeutung öes

3bfen'fd}en Dramas berul^t in öer 5U)ingenöen Dar=

ftellung feelifdjen (Erlebens. Das fet?lt Ijier gan^. Der

^all Stocfmann ift überöies feiner gan5en Icatur nad?

tragifdj, unö feine glücJEjafteUmbiegung ^ödjft toillfürlid).

€s ift öie Cragööie eines ZHenfdjen, öer feine jö^alc

*) Die tjäuftgc §ufamnie»ftellung Björnfon utib 3bi'en ift

abfohlt ungeredjtferttgt. Sie tjaben n\<bt mehr (Scmcinfamcs als

ba^ fte beibe Dratnatifer unb berü!^mt finb. Sjörnfon mit '^b\en

rergleidjen it»olIen, i»eil er glcidjfaUs gefeüfdjaftsfritifdje Pramen
(„(Ein ^aüifi'emcnt", ,,Dcr ^anbfcfjul|", „Das neue Syftem") ge-

fdjricben l^at, ift ein DoUfomnicner ZTonfens uiib eiu 3civcis oon

nttglaublidjer lintiflofigfctt. Björnfons Bebentnng ijl national,

fic Hegt in feiner f]inrci§enben, fraftgenialen perfönlidjfeit,

bie 3bfcn5 in feiner Kunj^.
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bmd} bas Sieben befdjmu^t fteljt, öet bmd} öen 2ibfaII

feiner ^reunöe unö ®enoffen allmäl?lid) erfennt, 6af es

nur eine ipaljre Porneljmljeit un6 ^reil^eit gibt, öie,

tüeldje öer C^arafter in ftd) felbft l^egt un6 trägt.

3bfen tjat öiefe Cragööie ein paar ^'^^^ I?ernad?

gefdjaffen, in „Hosmersljolm".

Dastüifdjen aber liegt ein merftrüröiges, serriffenes,

Ijalb tpiöerirdrtiges, Ijalb ansieljenbes Drama Don faft

grotesker ^äflidjfeit. IDenn porljer öer 3^«^l^5"^"5

öie fütjrenöe Holle einnimmt unö öie grobe IDirflidjfeit

nur öurd? eine Itebentjanölung Dcrtreten wirb, fo gefd:)ieljt

nunmeljr öas Umgefeljrte. Die £üge öes Gebens erfätjrt

eine fdjarfe farifaturiftifdje Perserrung, unö feine Heinljeit

flüd)tet ftdj in öie Seele eines Kinöes, öas in öen Coö

gel}t, als es uon öem Sdjmu^ öes Dafeins berüljrt mirö.

„Die IDilöcnte" (\884) ift öas proöuft einer

fdjiüeren feclifdjen Perftimmung, öarin öem „Cimon"

Stjafefpeares ücrmanöt. 2tllein geeignet, öas ZlTärdjcn

üon öem Did?ter, öer [xd) für feinen Stoff unö feine

IHenfdjen liebenö begeiftcrt, auf immer 5U scrftören.

(£s gibt audj eine Begeifterung, öie iljre IDurseln im

^affe Ijat unö in öer ^erftörungsluft. (£s gibt eine

Hftiüität, öie aus ITTelancIjolie unö Ueberöruf t^erpor«

getjt. Sie ftellt fid? ein, n?enn öas, u?as n?ir angebetet

Ijaben, r»on einer graufam»5U)ingenöen (Erfenntnis 5er'

fe^t im Staube liegt, ujenn 3öeale gefallen ftnö unö

neue £ebenstt)erte aus troftlofer Hüdjterntjeit nod) nidjt

geboren finö.

ITlel^r als irgenö ein anöeres IDerf 3^f«"s ^f^

öie „IPilöente" im ^ufammenljang mit feinen übrigen

Sdjöpfungen 5U betradjtcn. €s geljt nidjt an, öie

£ebensanfd}auung öes Didjters mit öer öes Firstes

Helling 5U iöentiftsieren, öer öie berül?mten, für öas

Perftdnönis 3bfens perljängnispoUen tPorte dufert:

„(ßebraudjen Sie öod? nidjt öas ^remöroort 3^^^^^-

IPir ifahcn ja öas gute nationale XDort £ügen." Hodj

immer fdmpft 3bfen gegen öen abftraften 3öealismus,

gegen jeöes 3öeal, öas nid)t unmittelbar im £ebenslrieb
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unö in öer natürlidjen Beflimmung 6cs 3"^iPi^ii""^si

n?ur5clt. Itur öer Ijat bas Hcd)t 3^eale 5U Ijaben, 6er 6ie

üraft un6 öen IDillen Ijat, fte 5U erfüllen, 5U erleben.

Die grofe ITtet^rsaljI 6er 3öealiften aber befielet nadj feiner

ZlTeinung aus Quacffalbern, 6ie eine Panac^e 5ur

Teilung aller Sd?ä6en crfun6en traben un6 nun mit

6iefem IDunöermittel 6ie qüu^q XDelt furieren, ftatt iifte

i6eale (£rftn6ung auf 6en eigenen Öebraudj 5U befdjränfen.

IDal^rl^eit ift ein ®ift für je6en, 6er nadj 6er Cügc
bcgel)rt, a>eil er nur in einer tDcIt 6es Sd^eines un6
6e$ Selbftbetruge? leben fann. ^ür 6en Durd^fd^nitts»

menfdjen ift 6ie Selbfterfenntnis aber 6esljalb fo t>er=

t^ängnisDoll, weil fein Dafcin ja, toie Sdjopen^auer
gldn5en6 ausfüljrt („Don 6em, n^as (£iner ift" u. f. xv.)

5uerft un6 por allem auf 6er ITTeinung feiner Umgebung
bcruljt un6 fein ganzes Streben inftinftip 6arauf

gerid}tet ift, fid} Perl^ältniffc, Be5ieljungen, Urteile 5U

fdjaffen, 6ie geeignet ftn6, feinen Huf un6 feine 3e6eutung
in 6en ^ugen 6er ITelt 5U erljöljen, Ijingegen 6er

3n6iDi6ualift, 6er mirflid) 5ur €rfenntni5 feiner Lebens-

aufgabe reift, alles r>on fid? abftöf t, was feinem IDefen

frem6 ift. „IDer ift 6enn überljaupt fällig iral^r

5U fein?" 6as ift 6as alte un6 immer neu getDan6eltc

CEjema 3^f^"^/ ^^^ ^^^^ ^^"^ f'^'^'^f farifaturiftifc^c

Darftellung crfäl^rt, in 6er je6e ©eftalt, je6es ^efül^I,

je6er ®e6anfe in 6er Der5errung eines I^oljlfpiegels

crfdjeint. Diefes Drama I^at fein an6c^e5 ^b^al als bas

gemeine ®efe^ 6er Sebenserl^altung. Keine an6eren ^el6en

als 6ie ilTenfdjen wk fie ftn6.

®regers IDerle, ein 6urd} Einlage un6 ftörrifdpc

5elbftbil6ung oerfdjrobener Kopf, feiert aus 6er (Einfamfeit

6es £)od)gebirges 5urücf 5ur leben6igen IDclt um 6ie

„i6ealc ^or6erung" 6ie 6er fon6erbare f}eilige im 6unflen

Drange geljegt un6 gepflegt Ijat, 5U erfüllen. IDorin

6iefe i6eale ^or6erung beftetjt, u?eif 6er IjoffnungspoIIe

Ptjantaft unö Sdju?ärmer, 6er einem 3irli*t nadjtanjt,

felbft nidjt. <£r fül?lt fidj befreit, als er 6en <5e6anfen

faft, feinen 3w9<^"^f'^^""^ £)jalmar (ff6al aus 6er



€ügc unö Unftttlid^feit feiner Perijältniffc 5U erlöfcn.

3ft öer Ijäf lidje, in elenöer Kinötjeit aufgewogene ®regers,

6cr niemals bas (Blücf 6er Stiebe erfafjren l}at, ein

Stieffinö öer Icatur, ein ^^ir\b öer (Sefellfdjaft, öeren

leidjte Cebensfdl^igfeit il?n erbittert, fo Ijat ^jalmar bas

£eben von 3ugenö auf tüd?tig genoffen, ^übfd^, liebens-

iDÜröig, besaubernö, oberflcidjlid?, l:iat er als gefdji(fter

"Komööiant frül^ r>on feinem Vcikt bas Calent geerbt,

in öer ®efellfd?aft un6 bei feinen ^reunöen als ein

@enie 5U gelten, unö er ijat feitl;er bas Bemupfein
öiefer Genialität nicbt perloren. J^jalmar ift irieöer

öer Cypus öes djarafterlofen ZTTenfdjen, öeffen Beöeutung

einzig in feiner Dorftellung unö in öer Zlleinung öer

XPelt n?ur5elt. Der Huin unö öie Sdjanöe feines Paters

ftürjen iljn 5U Boöen, aber mit ^ilfe öes üäterlidjcn

^freunöes ridjtet er fidj toieöer auf. (£r roirö oerl^eiratet,

erljält eine fogenannte Befdjäftigung, unö ein befreunöeter

Zlr5t forgt überöies für feine iöealen Beöürfniffe, in=

öem er il^m eine „Lebensaufgabe" fuggeriert: feine

(Erfinöung. ^jalmar ift eine öurdjaus fpielerifdje,

tomööienl^afte Hatur oljne Cebensernft, oljne fittlidje

(Energie. (£r öeflamiert, er beraufd^t fid} an feinen

eigenen pi^rafen, er liebt öie tl^eatralifdje (5ruppe, !ur5

alles, was auf öen ^ufdjauer Cinöruc! madjt unö

gefdjaffen ift iljn in öen klugen öer ZUitmenfd^en 5U

erl^öl^en. Die Pofe, mit öer er jeöe ©efüljlsentlaöung be»

gleitet, ift iljm öurdjaus 5ur 5a)eiten Hatur geiroröen,

u)ie er im Heidje öer ®eöanfen unö (£mpfinöungen fxd}

alles aneignet, toas öiePorftellung ron feinem „Cljarafter",

ron feinem „®eift", feinem „Streben" in öer Umn?elt

erljöljen muf. Unleugbar icirft I^jalmar in feiner

bol^Ien 2Iffeftiertl^eit als Karifatur. (£r u?irft unmal]r,

tpeil er mit übertriebener IPaljrl^eit ge^eid^net ift, unö

für feinen Darfteller ergibt ftdj öie nolmenöige 2tufgabe

fein effeftl^afdjenöes Komööiantentum nad? ZTTöglidjfeit

5u milöern, feine Pofe als Hatur erfdjeinen 5U laffen.

(5Ieid?tt)ol?I ift öiefcr Cypus aus öem £eben gegriffen,

ix?ie faum ein 5tt>eiter (Ebarafter ^b'icns. Wiv alle
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ftnö il^m meljr ober minöer iPcfcnsDeriranbt. IDir alle

tragen öie ^üge ^jalmar (Eföals in uns.

^jalmar ift glücflidj in 6em IHilieu, bas öer flugc

<Brofl?dnöler für itjn gefdjaffen Ijat, rr>etl ein fo gänslid?

unpcrfönliijer ITtenfd? aus UTangel an jeöer magren

(Emp^nöung niemals t>on 6en Konfitften unö öer ein=

geborenen Cragif öes Sebens t^eimgefudjt mir6. (£r ^at

fein gemütlidjes ^eim, einen Beruf, öen feine ^rau

ausfüllt, einen Dater, öen er bemitleiöen fann, ein

lxin6, öas gleidj öer ZlTutter 5U iljm auffdjaut. (£r

I^at feine „€rfinöung", öie feinen 3^ealismu5 befrieöigt,

unö er Ijat öie „IDilöente'' öie ein Stü^ Homantif in

öie einfadje 2tlltäglid)feit feines ^aufes trägt.

Unö in öiefes ZHilieu platjt öer 3ugenöfreunö mit

feiner ,,,iöealen ^oröerung". €r Ijat irgenömo gelcfen,

öaf öie a»aljre (£tje nur auf roUem Pertrauen gegrünöct

ift, auf unbeöingter gegenfeitiger 0ffenIjeit; jeöes lügen»

Ijafte Öerijditnis, in öem er feine illitmenfctjen antrifft,

trdnft fein afutes Hed^tfdjaffenijeitsfteber, perlest fein

iöealiftifdjes (Seroiffen. Don grofen 2Henfd}Ejeitsiöeen

trunfen, Ijat er einlas rom mcfftanifdjen (Slauben in

fid}, unö fo n?ill er feinen ^reunö aus unmüröigen

Dertjältniffen in öas reinere unö I^öljcre Dafein feiner

Crdume füljren. (£s ift fein IDunöer, öaf fein guter

IDille immer öas Böfe fdiafft unö fdjiief lidi ein junges

ZTTenfdjenfinö, öas mit tieferer (£mpfinöung als feine

UmtDelt begabt ift, in öen Coö treibt. (Sregers ndmiidj

ficijt Znenfdjen unö ^uftdnöe niemals n?ie fie finö,

fonöern immer n?ie er fie fid? rorftellt, unö fo n^dljlt

öiefer Seelenar5t immer öie öenfbar perfcljrteften Mittel.

Hatürlid} entfpringt feine IDirffamfeit im legten (Srunöe

einem öunflen egotftifdjen ^rieb. (Er mug an ctn^as

glauben. €r tDiü fein franfes <ßemiffen, öas ftd) ron

öer graufamen Unfittlidjfeit öes Cebens erörücft fül^It,

ftdrfen unö befreien öurd} öas erljabcne Bilönis eines

grofcn 0pferfeftes, mit öem öie tcaljre (£lje ^jalmar
€föal5 anljeben foll. 2i.ud) er u?iU, öaf öas IDunöer«

bare, öas er immer nur erljofft unö erträumt ijai,
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cnblii} einmal in (Erfüllung ^elje. ^ugleidj ift öie

Befeljrung €!öals bzv gtcfe Crunipf, 6en 5er ^af 6es

3^ealiften gegen öie nüd^tern^praftifd^e Den!n?eifo feines

Paters, 6es ©rofijänölers IDerle, ausfpielt.

IDorin beftel^t nun öas Unredjt öiefes Sdjujärmers?

3n feinem grenjenlofen IDat^rljeitsfanatismus, öer Der=

fennt, öaf 6ie Sebenslüge ein üiel ftdrferes ftimulierenöes

prinsip ift, als 6ie H)al?rl?eit, öie nur öie XPenigften

ertragen fönnen. €s ift falfdj, öen ITTenfdjen il^re

roaljre Sage por klugen 5U fütjren, toenn fie aus öem
fdjöneren Sdjein, öer il^r eigentlidjes Sein umgibt,

iljren €ebenstrieb befrieöigen. Die fd)tt)erfte Sünöe unö

öie eigentitdje ®efa^r öes 3TiöiDiöuaIismu5 beftel^t in

feinem Drange öie frummen Dinge geraöe 5U biegen,

ftatt 5U ernennen, öaf fte it^rer Hatur nad? frumm
ftnö. ^cbiv menfd?lid?e ^uftanö xvk jeöer Cljarafter

tragt in fidj b\:n ftttlid^en Stanöpunft, von öem aus

er begriffen fein a»ill. . .

Die IDilöente ift öer Sdjicffalsgenoffe öer ^amilie

^jalmar (Eföals. Sie l?at einen Sdjuf ertjalten, öer

iijr öie ^lügel läijmt, ot?ne fte gan5 iijres Sebcns 5U

berauben. Unö fo ftnö aud? öie (Eföals aus öer Ciefe

tt>ieöer emporgetaud^t an öie (Dberflädje öes Ciebens,

Ucberfatjrene, öie fid) nie ujieöer gan5 aufridjten fönnen,

öie aber <£rfa^ finöen in IDelt üerfunfener oöer

fommenöer (Sröfe. Hur ein UTenfdj fann öen tDeg

5U öiefer bequemen unö ertjaltenöen £üge nidjt finöen,

vozil in öer plö^ltdjen €rfenntnis öer tt>aljren IDelt»

5uftänöe fein Sebenstrieb gebrodjen mirö : J)eömig €föal.

Die Ijingebenöe feelennolle Icatur öiefes frütjentmidelten

"Kinöes ift in feiner r>erl}altenen ^nnig>hit unö feinem

tiefen (Eigenleben upunöerDoU ge5eidjnet. H)eön?ig ift

ein ^remöling in öiefer Umnjelt, ein Stücf Heint^eit

unter ftttlidj angefaulten ZTTenfdjen. IPäljrenö öie

beiöen (Eföals, Pater unö Sol^n, nidjt öen ZHut finöen,

einem rerpfufdjten £eben 5U entfagen, fann öiefes

Kino öen perljdngnisüollen Brud? feines Dafeins

nidjt überleben. Unö fo ridjtete es libcn jene piftole.
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6ie berctls eine 2?oUc in öer ^amilie (£föal gefptelt I?al, mit

einer plö^Iidjen IDillensänöerung nidjt auf 6ie IDilö-

cnte, fonöern gegen ftdj felbft. Der Selbftmorö ^eömigs
ift öie befreienöe Cat im Sinne öer ^b\iin'id)zn

Cebensanfdjauung, öie öie freie VOalfi öes Coöes öem
gebietet öem öie ftttlidjcn Beöingungen öes XDeiter^

lebens abgefdjnitten finö. llnö öiefer Coö roirtt um
fo tragifd^er als er in öer pölligen ^erftörung öes

(Sefüljlslebens, nidjt etwa in öer reifen männlidjen

(Erfenntnis rDur^elt. (ßregers IDerle ift aud) je^t nod)

nidjt üon feiner Sdjtoärmerei befel^rt. IXlit 5äi?em

Cro^ tjält er an öem Glauben feft, öaf öiefe Cat ein

(Dpfer beöeutet, öas fidj für öie ftttlidje (ßefunöung öer

(£bc (£föals als fegensreid? ertDeifen voivb, unö öer

fdjonungslofe (Eynismus Hellings, öer gauj ridjtig

proplje5eit, öiefes „0pfer" toeröe nur ein neues

frudjtbares Deflamationstt^ema für öen Pater unö
i\omööianten bilöen, permag il}m nid?t öie klugen

5u öffnen. . .

^aft in jcöem Drama 3^f^"- finöet fid?

eine S^ene, öie eigentümlid? aus öem ©efamtton
öer Didjtung Ijerausfällt unö gleidj5eitig öen
(55runöaf!orö für eine fpdtere Sdjöpfung an»

fdjlägt. £)ier ift es öas beöeutfame ©efpräd?
5n)ifd)en ^regers IDerle unö ^eötüig <£ibal

in öem u)ir öie Untertöne eines ^iDeiten Dialogs,
öer neben öen materiellen IPorien einljerläuft,

gen?al?r tperöen. ^ier alfo offenbart fid? fdjon
öie Kunftart, öie in „Hosmersljolm" unö öen
fpäteren Dramen mel^r unö met^r 5um Dnxdf-
brud? fommt. fortan umtDebt feine 2Henfd^en
ein geljeimnisüolles, unerf lärlidjes (Etroas

öas iljre Seelen öurdjleudjtet; fie finö Don
einem trdumerifd} = unbetüuf ten, faft t^yp'

notifdjen ^uftanö beljerrfdjt, öer fie jur 2lus =

fprad)e unö 5um ^eftänönis jiringt. <£s ift
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nur ein grobes IDort, irenn mir öiefe eigen»
tümlidje Stimmung als Znyftif be^cid^nen. ^vo^i
27Tenfdien fud^en Unfaßbares, 6as fie als 6ie
eigentlidjc Dominante iljres IDefens oerfpüren,
in IDorte 5U Üeiöen, aber 5ugleid} fül^len fie in

örängenöer Hngetüif tjeit Sen Selbftbetrug 6es
XDortes, öas unfäljig ift ein treues Bilö öer
unaufljörlidj rerdnöerten Stimmung 5U geben.

3n „Hosmersljolm" (\886) tritt nun öas Seelifdje

gan5 in 6en Poröergrunö gegenüber einer ridjtigen

äußeren £)ani)Iung. IHan lefe einmal 6ie erfte S5ene
unö öann fofort öen Sdjiufafforö, um 5U erfaljren,

roie uniDirflidj unö romantifdj öiefe IDelt öes „realiftifdjen

Dichters" ift. 2lls ob ®eifter aus nebligen Süften auf»

ftiegen, ftdj 5U ZTtenfdjen ceröidjteten, um fid} bann
langfam, langfam lüieöer in Htdjts auf5ulöfen. Die
eigentliche ^anölung ift ron öer erften unö legten Ssene
ir»ie Don einem Hatjmen umgeben, öer öiefe Craumtoelt
ifoliert. IDir Ijören, öaf auf Hosmerstjolm öie Coten
lange an öen Cebenöen Rängen, unö am (Enöe fommt
lüirflici} öas ujeiße Hof über öen einfamen ^odjfi^.

Zrtan glaubt 5U feigen a>ie eine Cote öie Knod^eutjanö
Ijeroorftrecft unö 5n3ei Zltenfcf^en ins ®rab 5iel?t.

Der Dictjter fal? urfprünglidj eine plaftifci^e Gruppe:
^xvci ZHenfctjen, öie auf einem Stege fteljenö, im Be=

griffe ftnö iljr Ceben ^u befchließen. Zlus iljren ^ugen
leudjtet öie ftille Hul^e eines beendeten fdjmeren Kampfes,
unö in il^ren IHienen ift eine triumpl^ierenöe Sicbcrl^eit,

ein ^efü^I pon Kraft unö ^reitjeit. VLnb öer Dichter

fragt fid}, was in öiefen ZTTenfdjen rorgegangen ift

unö ^v^ai}it il^re ®efcljidjtc.

Hosmersl^olm ift öer einfame t^oci^fi^ einer feit

3al?rljunöerten im Canöe anfäffigen ^amilie, öeren

(Erleben öem J^aufe eine gan5 beftimmte feclifci^e

PIjYftognomie aufgeprägt Ijat. Die 2ItmospI?äre, öie

öiefes ^eim erfüllt, ftrat^lt eine JDelt r>on (Befüljlen unö
(Scöanfen, eine Cebensanfdjauung aus, pon öer öas
ein5elne 3"^it'i^uum fidj nicijt loslöfen fann ol^ne öen
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€tgen!jcitstricb mit feinem i,cWn 5U bü^en. Der
3eir>oIjner ift öurdjaus öer €tbe öer moralifdjen Wdt,
öie in öiefen Kaumen l^eimifdj ift. ,,Die Hosmers auf

Hosmersljolm, — Priefter unö 0ffi5iere, Beamte in

I^oljen, DeranttDortungsDoIIen Stellungen, forrefte €I^ren»

mdnner, einer tpie öer anöere, — ein ^efdjledit, bas

nun fdjon balö ein paar tjunöert 3aljre hier als bas

erfte im Be5irf anfdfftg ift." Don feinen 2lt?nen über»

nimmt jeöes 2HitgIicö öiefer ^amilie öie Pflicijt getreu

iljren Craöitionen 5U leben, öen (fl^renfdjilö itjres

Hamens rein unö unantaftbar 5U tjalten. ,,Hosmer5f?oIm

ift feit unöenflidjen Reiten fo eta>as ruie ein IDotjnfife

öer ^ud}t unö 0rönung geroefen, öer eljrcrbietigen

^djtung Dor öem, loas öie Beften unferer ^efellfdjaft

rertreten unö üerfodjten traben. Die ganse Öegenö Ijat

it^r Gepräge ron Hosmersl^olm erljalten".

Kosmer, öer le^te ^Ibfömmling feines Stammes,
ifat Derfudjt ftdj r»on öiefen Banöen öer Craöition 5U

befreien. €r Ijat fein Priefteramt aufgegeben, öa er öie

erften Kegungen einer freieren Cebensanfdjauung in ficb

Derfpürte. Der geiftige XDanöel in öiefem finöljaften,

a>eltunfunöigen, ftillen unö ernften ITIenfcfjen ift bisljer

nid)t an öie 2Iufenu?elt geörungen, pon öer er fidj nad)

2Iufgabe feines 2lmtes met^r unö metjr abgefdjioffen l}at

(£rft öas gemeinfame Ceben mit Hebeffa l}at iijm

öen feiner Hatur eigentlidj fremöen ^rieb nadi jlftirität

eingeimpft, öen Drang, öen eigenen geiftigen Beft^ öer

XDelt mit5uteilen. (£r voxü öie llTenfdjen 5U llöels-

naturen madjen, inöem er öie ®eifter befreit unö öen

IDillen läutert. (Er ujill ihnen öas Beujuf tfein eigener

Kraft cinflöfen, unö fo foüen ftc auf i>erfd?ieöenen

IDegen öem gemeinfamen ^b^al freier IHenfdjIidifeit

entgegen ftreben. Hosmer ift gan5 Don öem nainen

glauben an öen urfprünglidjen ilöel öer ZTIenfdiljeit

erfüllt, unö es ift geraöe öiefe Unerfatjrentjeit unö

Keufdjljeit, öie il?m etmas Priefterlidj = ^oIjes oerleiljt.

2lber öiefe felbe geiftige unö feelifdje Pornet?ml?eit lä^t

ii?n in feiner Cebensaufgabe fdjcitcrn. Sie rerbiotct
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iljm 6as sielbctüufte, fdjonungslofe ^anöcln, bas allein

auf öcn 3"fti"ft ^^^ Ulaffe IDirfung ausübt. IPol^I

ift f*;in Blicf ins IDeite unö ^olje geridjtet, aber fein

^artgefüljl madjt itjn ungetreuer empfinölid? gegen öie

rü<fftd}tsIofe Kampfesroeife feiner (Segner, öie audj öas
f)eiligfte bcfdjniufeen, roenn es ftd? um öcn Sieg iljrer

Sa<i}z I^anöelt.

2Iber es finö nod) perfönlidjere (Sriinöe, öie Kosmer
feine „Cebensaufgabe" als einen 3'^i^tum erfennen

laffen. (fr Ijat fein Cäuterungstoer! begönnet«! an einem
JTTenfdjen, mit öem er feit langem in geiftiger (£Ije

lebt. 2in Hebeffa IDeft. €r ]:}at iljre rolje Sinnlid^feit,

itjr roilöes Begetjren, öas öen Coö feines IDeibes Der-

fdbulöete, geaöelt unö in jene reinere Sptjäre erl^oben,

öer er felbft entftammt. 3" Hosmer unö Kebeffa IDeft

begegnen fid? 5trei Haffen, sugleid? öer ZHann unö
öas IPeib im "Kampf öer ^efdjledjter. Das ZDeib,

in feiner urfprünglid)en, rein finnlidjen Veranlagung,
mit feinen fraftftro^enöeu 3"ft^"^t^"/ i'«^" ^^r (Öier

nad) Paarung gejagt. Der ZTTann, ein Pioöuft öer

Kultur, öer ^bftammung, öer 5elbft5ud)l, ein IDefen in

öem öas Sinnenelement fidj untrennbar mit öem (Beiftes«

leben verbunöen t^at. 3" öiefem Kampf fiegt öas l^öl^ere

männlid)c Prin5ip, aber es büft öen Sieg mit feinem

nota>enöigen Untergang. (£s gelingt il^m, öas emig
IDeiblidje 5U aöeln, aber öiefer feelifd^e Pro5ef 5er»

brid)t 5ugleid) öie Haturfraft öes XDeibes, öas feine

2trt nid?t rerleugnen tann ol^ne öamit fidj felbft auf«

5ugeben. ^ugleid? aber füt^lt öer Illann, öaf ftd? öie

Sd^ulö feines H)eibes nad? öem unperrücfbaren (Befe^

öer €Ije, öie nur einen iHenfdjen fennt, auf iljn über-

trägt, öaf er öie freiwillige Sül^ne öer (ßattin teilen

muf. ^ier alfo taudjt öas Itoraproblem r>on neuem
auf. i^ier perroirflidjt fidj öie iöeale (£lje, öie nur
gemeinfdjaftlidjes £eben unö einmütigen Coö fennt.

^ier gefdjieljt öas XX) unöerbare. €s ift für öes

vidfkxs Sebensanfdjauung be5eidjnenö, öaf ftdj öie

iöeale Permäl?lung5n?eier2nenfdjen, öie Don öer XDaijr^eit
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eines jittlid^en ©cfe^es öurdjörungen ftnö, nui: im
Co6e, nidjt im £ebcn PoUjieljt. Pie (£r6enfd}tr>ere 6es

Dafeins geftattet 6em IHenfdjcn md}t, öer ^-freil^eit feiner

®efe^e unö feiner Beftimmung nad)5uleben.

„Die Cebensanfdjauung öer Hosmer aöelt, aber fie

tötet bas ^iüd", ruft Hebeffa aus in öem 6umpfen
®efül}l, öaf fie 6en (Bcaiinn feelifdjen 2Xöels, öer il^r

aus öer (£i}e mit Hosmer ermäd^ft, nad? öem ®efe^e öer

2lu5gleid?ung; mit öem Perluft itjrer Cebenstraft

be5al)Ien muf. Unö öiefe (£rfenntnis madjt Hosmer
irre an öem Glauben an feine IHiffion. IDie

fann er l^offen, öie ganse ZUenfdjI^eit 5U aöeln,

lüenn fein (£r5ieljungsu)er! öie Seele öes eigenen IDeibes

üernid^tet!

„Hosmersljolm" ift sugleidj ein politifdjes Drama,
öeffen Ssenen ftd? im u?efentlid)en um Hosmer unö
Kroll gruppieren. Der Heftor ift Hosmers jugenöfreunö.

(£r mad?t uns mit feinem ftarrcn Dogmatismus, mit

feinem entfd>ieöenen glauben an öie J^^^^*^ «-'^"^^ i>er»

finfenöen ^d\, öie öen jnöiriöualismus öer neuen

(Generation als unfittlidj befämpft, mit öer frül^eren

Cebensanfcbauung öes ^elöen rertraut unö la^t uns
öie gan5e Summe öer Xt)anölung unö »£ntiricflung, öie

Hosmer öurdj öie £iebe eines mal]lDertt»anöten IDeibes

erfal^ien i}at, unmittelbar begreifen. Kroll ift feine un»

fYmpatl)ifd}e ^igur. 3<^ mel^r fidj Jbfen in öen

llTenfd^en feines ®eiftcs Don öem realen Boöen entfernt,

um fo ftärfer ift er öarauf beöad^t, abfeits öiefer J^*^*-^^^'

öas tatfäd7lidje £eben in feinen Kämpfen unö Strebungen

ab5ufdjilöern. 3" ^Hortensgarö unö Ulrit Brcnöel Ijat

er öie ®egenfä^lid}!eit öer männlid)on i)auptfiguren

öann nodj einmal auf einem anöern Hii>eau geseid^net.

iHortensgarö ift öer nüd^terne ZlTann öer Cat unö öes

(Erfolges, Brenöel öer 3^^<3lift' öer feinen inneren Heid?»

tum mit DolIen t^änöen an öas €eben rerfdjleuöert,

bis er eines Cages erfennt, öaf er 5um Bettler geu)oröen

ift, rocil er in öer &cvox^i}dt öes Sieges öie Stun^e
tätigen £)anöelns rerfäumt bat. jn (Eifert Cörborg



ftnöen von fpäter öiefen Cypus öes Genies otjne

Ctjarafter mieöer. TXud} er ein ZTTenfd?, öeffen ijoijes

Streben an öer Unfäfjtgfeit 6er (Erfenntnis un6 Be»

fd^ränfuny feiner Ixraft ^u ^runöe geijt.

„Die IDilöente" entftanö aus öem Beöürfnis bes

Did)ter5 feine bisljerige Sebensanfdjauung 5U perfifiieren,

ftccft bod) in jeöem Künftler neben 6eni er5eugenöen

Dämon audj öer feinölidje Crieb öer Dernidjtung.

f^in^u fant öie grimmige Verbitterung, öaf fein £ebens=

tDerf öurcb ein Publifum, öas feine ^bcm 5U „leben"
begann, eine ungel^eure Perbun5ung erfaljren batte.

„Hosmerslplm" beöeutet öie enögültige 2lbfel7r Dom 3n=
ötpiöualismus als fo5ialcm unö religiöfem Priujip.

3bfen offenbart fid) öer öurdjgeljenöe Dualismus öer

2TIenfdjbcit,il)re,5'^*-'^^^iJi^Tig in l^eroifdje Jn^^Diöuen,
öie öas ®efe^ öes IPolIens unö iljrer Beftimmung
af^nen, unb in (Sattungsmenfdjen, öie fid? 5ur redeten

,5eit auf öie erreid^baren ®üter unö ®enüffe öes Gebens

befdjränfen. (5a>ifd)en beiöen Parteien ift feine r>er=

ftänöigung möglidj, n?eil öie eine nidjt öie ITTöglidj feiten

menfd?Iid)en Strebens, öie anöere öie natürlidje ®e^

meinljeit öes €ebens nidjt begreifen fann.

„Die ^rau vom HIeere" (\888) ift ein Ijödjft

unerfreulidies unö unbefrieöigenöes tüerf pon unfrucbt=

barer ^nyftif unö äuferlidjer ©eöanfentiefe. (£s fnüpft

an „Icora" unö öie „^efpenfter" an, öenn es belianöelt

öas Problem öer iraljren €t?e öie in öer üöUtgen

(Semeinfdjaft unö öem rü(it?aItIofen feelifdjen Dertrauen

beiöer hatten beftel^t. ^tvi^di^n öen (Satten ftel?t i}kv

öie meijr getrollte als gefüt^lte 2tbneigung öer 'Kinöer

IDangels gegen öie junge Stiefmutter, fteljt iljre getjeimnis»

DoUe Dergangenl^eit. ^rau (Elliöa ift mit öem ZHeere

peratanöt, ein gleidjfam übernatürlidjes tDefen, öas öie

X)erpflan5ung ins Binnenlanö unö in bürgerlidje Vit-

l;ältniffe nid}t erträgt, otjne Sdjaöen an feiner Seele 5n

net^men. lÜs ItTenfd? 5U IHenfcIjen t?at fte eine (£f^e
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mit einem tDal^Ipermanöten ,,2neermann", gefdjloffen unb
ireif nun öes IDi6erftanöes if^rer Hatur gegenüber 6er

2IUtäglid)feit iljrer „jiüeiten" <Z^e nidjt J)err 511 meröen.

Der ^remMing, 6er feine 6ämonifdje IDirfung 6urd)

6ie lange Hbojefenl^eit nidjt eingebüßt l}at, [teilt ftdj

tDie6er ein un6 for6ert fie 5urücf. Un6 XDangel geiuinnt

fie nur öaöurdj, 6af er itjr 6ie DoIIe ^reil^eit 6er H)at^I,

6ie eigene Perantmortlid^feit 6es Jjan6elns läft. So
reifen 6ie bei6en hatten 5ur maljren <£i}C, un6 bas

frem6e IDeib u>ir6 en6Iid} Ijeimifdj in il^rer Zllitte.

Diefes IDer! ift jiemlid} abftrus', un6 in feiner

rein ge6an!Iid}en "Konftruicrtt^eit nur mit ^ilfe einer

fpesiellen ^b^^n -- (Terminologie unö eines genauen

l(ommentars einigermaßen 5U uerfteljen. Die luftige

Satire ^artlebens in „3pfe, 6er ^rofd}", ift nidjt un=

gered^tfertigt. Pielleidjt rooUte 3^f^" 6arfteüen, a->ic

6ie franfl^afte ilusgeburt 6erpt)antafte por 6er leben6igon

IDirflidjfeit erblaßt. Bas ift il)m aber fo menig ge=

lungen, u?ie fein l^öheres Problem, 6as (£lementarifd>e

in 6er Hatur 6es IHenfdjen 6ar3ufteUen, 6as ficb gegen

Kultur un6 KouDcntion fträubt un6 aller Dernunft

5um Cro^e immer t£>ie6er 6urdjbridjt. (£s ift 6ies

ein 6urdjaus fosmifdjes Problem, 6as eine geniale

un6 intuitipe Haipetät erfor6ert, 6ie unfer Diditer nid)t

befi^t. ZTTan 6urfte 6ic Cyiftens dou panen, X)rYa6en

un6 IHeerfrauen fo lange als romantifdje pijantaftcn

un6 alIegorifd)en r)ofuspo!us bejcidinen bis Böcflm
mit feinem unget^euren Haturgefül^l il^re fymbolifdie

(fJ"iften5 gegenftänMidj bemies. (Es ift l^ier nidjt 6er

0rt 6en Cegenfa^ 6es (ßenius 3t*f^" uu6 Böcflin, als

u)eldjer 6er ungleid^ pofttirere un6 pro6uftirere ®eift

ift, 6ar5utun. tcur foüiel fei gefagt, 6aß eine ^Jfrau

r>om ZTTeere eine 6id>terifd)e 3"^iDi6ualität uom 5d)lage

3öcflins erljeifdjte, um nidjt mie t^ier moljr 06er weniger

5ur Karifatur 5U n?er6en!

€rft in „^tbb<x (0 abier" (^890) fin6cn mir 6cn

Pid)ter auf feiner alten J)öl?e. Don feiner tieferen

3c6eutung einmal abgcfeljen, ift es ein tPerf ron außer=
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oröcntlid^er Cebenöi^feit un6 plaftif. ©Ijne einen toten

Punft Ijält es uns üon 2(nfang bis 5U (£nöe in fteter

fpannung, un6 öabei fpielt fidj 6ie tiefe feelifd;e (Erregung

6er ^anöelnöen in einem leidjten un6 f[üfftgen Kon«
rerfationsftile ab, öer nidjts r»on öem bett)uften Cieffmn
anöerer XDerfe in ftdj trägt. Cäft man öen ®ang öer

f)anölung gegen (£nöe nodj einmal an fxd} Dorbeijief^en, fo

ftaunt man, öaf eigentlidj feit öem 2lnbeginn fid) nicfjts

IPcfentIid)es ereignet tjat. Die I^elöen öes Dramas
haben Ijier nidjt öas entfdiciöenöe (Sefe^ öer Umu)anölung
erlebt, öas öen ^Heiifd^en 5U einer pöUig pcränöerten

2luffaffung feiner (£riften5 unö fomit 5ur (Erfenntnis

feiner Beflimmung antreibt, — es ift Dielmeljr alles a»ie

rorljer, nur öaf 5n?ci innerlid? permanöte illenfdjen

f^eööa Gabler unö (Eljert Sörborg vom ZHal^le öes

£ebens aufgeftanöen ftnö. ®eraöe öie fdjeinbare ^bftdjts»

loftgfeit öes Dramas geftattet feinen ZHenfdjen fidf pöUig

auszuleben. 3" öiefem XPerfe tritt öas flutenöe nnö
fliefenöe Ceben felbft mit feinen natürlidjen i^öljen unö
Ctefen an Stelle jener quälcrifd}=grübelnöen 27Tenfd?en,

öie il^re ^efül^le unabläfftg pfydjologifdj, ^erglieöein

um auf öen Ciefen öer Seele iljr n?aljrcs XDefen

5U erfennen. €s ift etn?as 3ugenölidj = feuriges in öiefer

„^eööa Gabler", öas in öer unabläfftgen Hci5ung unö

Cöfung öer ®efüt}le binreifenö ujirft, unö ^ugleid)

Derfpüren mir unter öiefer glän5enöen, buntfarbig

fd^illernöen ©berfläd^e, öie ein tüunöerbares ®efamtbilö

öes £ebcns gibt, eine nerröfe eleftrifdje Spannung, öie

öurd? öas ganje Drama gittert, um fid) enölid^ in öem
Piftolenfd)uf öer t^elöin aus^ulöfen. 2lnöers gefagt: öie

(Einljeitlid^feit öer ^anölung, öen gefd^loffenen Kreis öer

Cl?araftere begleitet eine Cotalität öer Stimmung, öie

in taufenö Huancen unabläffig auf unö abfdjmeUt.

lüenn ir»ir öer ^eööa (Babler 5um erften ZTTale

begegnen, fo erfdjeint fie uns als ein fascinierenöes,

öämonifdjes tDeib pon unbesäl^mbarer IDillensluft,

geiftestief, ftnnlidj berüdenö. 3" ^^^ 2^olle elma, öio öie

t)ielumfd?it)ärmte Codjter öes ®enerals (Babler in öer



Ttidjt immer urtetlsfäl^tgen ®efellfdjaft gefpielt i}at,

2tn6ere irieöer, öie mit it^ren mer!a>ür6igen Sentenjen
— ,,n)einlaub im J)aar", „in Sdjöntjeit fterben" u.\.vo. —
nidjts Hedjtes ansufangen rDuf tcn, erflärten fte für halb-

vzttüdt. 3^f^"' ^^^ feinen (£rflärern gegenüber oft

genug öen Sd^alf im Hacfen trug, gab einem Sdjaufpieler

gegenüber, öer iijn ratlos fragte, n?as „öie Canaille"

öenn eigentlid? lüolle, öie fpäter ernftljaft 5itierte 2tus-

legung: „Das ift gar feine Canaille. Die ^rau ift in:

fedjften ITTonat fdjmanger, unö \d} I^abe nur fd^ilöern

tDolIen, 5U meldjen €ytraDagan5en öiefer ^uftanö eine

lebljafte, leidjt erregte ^rau fortreiten fann."

^an5 fo einfad} liegen öie Dinge nid^t. ^eööa

(ßabler ift ein öefaöentes Ijyfterifdjes JDeib mit l}od>=

faljrenöer 3nteüigen5, ftarfer Cinbilöung, geringer fittlidjer

Kraft. (Ein Cypus a?ie ihn öie Ueberfultur unö ein

öurdj ftänöige 3"5U(i)t entnerptes (Befdilcdjt I^ernorbringt.

Icidjts ift ed)t an i^r, empfunöen, naturmal^r, — alles €üge,

Künftelei, Üeberfpanntl^eit. Diefe Zleftl^etin Ijat fidi mit

il^rer überrDud)ernöen pi^antafie geiDiffe 3^^<i^^ angclefen,

öie naturgemäß feinen £ebensu>ert beft^en. Sie betradjtet

alle £ebenserfd)einungen, unö aud? öas eigene ®efd)icf Dom
äftl?ctifd}en Stanöpunfte aus. IPie alle ITTcnfdjen, öenen es

an u?abrem Cl^arafter mangelt, l}at fte ein ftarf

entmidelles „Perfönlidjfeitsgefüljl" unö lebt in ftänöiger

^urd)t öiefe eingebilöete perfön lidi feit einzubüßen , menn
^e iljren 3"fti"ften unö trieben geljordjt. Sie ift im
tiefften Sinne unfrud)tbar, tDeil fie nidjt öie Ijödjfte

Proöuftioität öes IDeibes, feine reftlofe Ciebe unö
£)ingabe beft^t. Sd)on öas IPort „lieben unö fid) l}in =

geben" f^at für iljre franft^aften HerDen einen fatalen

3eigefd}macf. Sie ift untauglid) 5ur Ciebe, 5ur <£he

5ur ITTutterfd^aft, fur5um 5U allem roas öie Betätigung

öcr Sinne unö öas (Sefütjl öer Derantniortlidifeit

erforöert.

IDeil fte ganj i»on öen Safeungen öer (BefeUfdjaft

abl)ängig ift, ift öas „Sd)idlid)e" öurdjaus für il^re €ebens=

baltung beftintmenö. tDas u>eröen öie Ceutc lagen?
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l\nb es ift neben 6em »erlorenen (Befüljl öer ^reitjeit,

r>on öer fte ja nie ©ebraudj gemad^t ):}at, 5uerft öie

Hngft ror 6em Sfanöal, öer il?r öie "Kraft gibt 5U öer

einsigen Cat il^res Sebens; 5um Selbftmoröe.

(£in fo befcijaffener ZTTenfd?, öer cor allem Scheu

trägt, voas öen (tljarafter i)erpflid)tet, finöet in feiner

Plfantafic einen tDiUfommcnen ^lusmeg. Hnö ^eööa

Gabler ift ein pljantaftemenfd) aus (£t;arafterfdjtt)äd}c.

Sic xüdQt es nid^t, ibre 2^eak 5U leben. 3" ^Ijert

CöDborg tritt iljr ein ftürmenöer ^eu^rgeift entgegen,

öer in öer ®icr nad) ®enuf fein-^ Kräfte rersel^rt,

aber feinen Lebensmut öabci beroaljrt. Diefer waifv-

I)aft geniale ITtcnfd) imponiert iljrer romantifdjen

Veranlagung, ja öie naiüc 'Kameraöfdjaft öiefes ZHannes

löft in il)r ©efüble aus, öie öer Ciebe rermanöt finö.

2lls aber öas pl?äntafiebilö JDirf lidjfeit n^eröen foll,

als CS gilt öen Jloman mit einem beliebten oljne Stanö

unö f^erfunft aürflid) 5U erleben, öa Id^redt ^eööa

Gabler 5urüd unö örol)t öen Begel^rlidjen 5U erfd)iefen.

Balö bernad} uerfauft fie fid} an öen „^adjmenfdjen"

3örgen Cesman, öenn fie erwartet feljr mit Ked)t,

öaf feine sätje pi^iliftrofität unö peinlid)e Korrettljeit,

öie fid} nidit Dom IPege abbringen läft, metter füljren

muf als öas geniale £osftürmen feines Hiüalen (gljert

Cörborg. grauen mie ^eööa Gabler t^eiraten nid)t

öen ZHann, fonöern feine pofttion. grauen vok ^eööa

(gabier erleben nidjt öie feclifdjc unö geiftige llm=

manölung buxd) öie (£l)e. Sie bleibt f)eööa ®ablcr.

2Inöcrerfe'its ift öiefer Dummfopf ron ®atte, öer einen

nid)t eben feltenen ^elel^rtentypus rertritt, mit feitter

fatten <5uöringlidifeit unö feinem flcinlidjen, tantentjaften

(ßebabe roirflid? nidjt gefdjaffen einer £)eööa (gabler

öie fittlidjen Quellen öes Gebens öurdj öie Siebe 5U

erfd)liefen. 2Xl5 fte bemerft, mie rcenig glänsenö feine

Stellung, n?ie roiöerlidj öas ^ufamtitenleben mit itjm

ift, gelangt fte 5ur pöUigen Deradjtung öiefes ITTenfdjen.

Unö öas Bilö öes Kameraöen (f Ijert S'öDborg taudjt

in il)r auf, öen ein Cesman nidjt uergeffen madjen



fann. Sie erfätjrt Don feiner feeltfd^en Heuaeburt, von
feiner mieöer evwad)kn Sdjaffensfraft. (Es bentäAtigt

fid} il^rer eine roütenöe (£iferfud)t ^^egen ii?rc KiDalin

Cf?ea €It?fteöt, öie fraft il)rer €icbefdl?igfcit muticj

genug ift, öen ungeliebten ZHann 5U üerlaffen um öem
ilTann ifjrer IPatjI 5U folgen; jugleidi regt ftdi in itjr

öie Sebnfudjt itjrer romantifdb -- überfpannten Hatur
nod} einmal 6ie ^errin 5U meröen über fein Sdiidfal.

Sie n?ill il^n toieöer als I^clöen fetten, als einen ilTeifter

öes Cebens, öer über feinen fdilimmften Derfud-^cr

triumpl^ierenö I)eimfet)rt als ®ott Dionyfos. Illit

IDeinlaub im V}aav. f)ei^ unö roll ^reuöo. Hatürlid?

enttäufdit 6as £eben öicfen J^^'-^^^-^''^"-- Verborg
enöet nad? Perluft feines unerfe^lid)en illanuffripts im
Salon einer rotljaarigen Diüa. f^eööas unfrud)tbarer

l7af a?en6et fid) nun gegen 6as Kino, bas öer geifiigen

(£l)e Söpborgs unö Cbea (Ebfreöts entfproffen ift. X)ie

Beiöen follen 5as (Bliicf nid^t erleben, 6as iljr rer=

fagt blieb.

Söpborg aber fann nad) feinem neuen Sturze

öen 5erriffenen £ebensfaöcn nid) unnterfpinnen, öeim
Cl?eas Siebe unö ^reunöfdiaft l^a iljm mit öem (ßefül^I

öer Derantu7ortlid}!eit erfüllt, fein (Sen^iffen geläutert,

feinen (£ntfd)luf5 gereift, öiefe le^te Untreue gegen fidi

felbft mit öem Qloöe 5U büf|en. i)eööa l^at uneöer,

öurd)aus il^rem (El^arafter entfpred^enö, öen IPunidi, es

folle „in Sdjönljeit gefdjel^en", öod) 5anadi fragt öer

Coö fo roenig vok bas Cebeit.

2nan begreift je^t: öiefe l^elöin ift nidjts roeniger

als eine 3^^'^^|i9"^- ^^'^ ift »-'i" "i^?t eben feltener

Cypus öes moöernen IDeibes, öas fein ©efüljlsleben ivr=

fümmern Idft aus geiftigem unö feelifd)em f}odv
mut. jljt Coö lä^t fein Beöauern auffommen, öenn
il^r gan5 im groben (Egoismus n?ur5elnöes ^ibm u\ir

nu^los. (ßleidjiDot^l I?at es öer Piditer rerftanöen,

öiefer problematifdjen Ilatur Ixraft unö Beöeutung 5U

rerleilKn. J^^xc pi^antaftegröfe ift intereffanter als ein

roabrljaft beöeutenöes IPeib.



3n 6cm 2Iffeffor Bracf I?at jbUn ein niännlicijes

Pcnöant 5U ^ebba ©abier gefd^affen. Diefec fluge

IDcItmann un6 (El^emaröet miU aud) nur ^ufdjauer
öcs €ebens fein, nur bas mitnel^men, was itjm ®enuf
bereitet oljne 6te Hot öer ppidjterfüllung. 2ludj er

blicft erijaben auf bas gemeine menfdjiidje Creiben,

6cm er forgfältig nadjfpäljt, Ijerab. 21m (£n6c aber

erireift fid> fein unfeljibarcs Caicul als falfd?. (£r

tjat nid)t 6amit geredjnct, 6af ^e66a ©abier eine Cat
rollbringen fann. 3" Sdjönl^eit fterben un6 (Erlöfung

fudjen, 6a 6as £eben il^re 3^^*'^'^ ^" ^^^^ Sdjmufe
ce5ogen Ijat. . .

ZHit 6en „Baumeifter Solnef" (^892) beginnt

eine neue, le^te 5d]a ffensepod)e 6cs Did)ttrs, 6ic gemein =

famc®run6Iinienaufa»eift. Der^eI6ift fortan 6er geniale
^Hann, 6er feinen 36ealen treu geblieben ift un6 6ennod;i

am (£n6e feines IPeges ein tiefes ®efül?l 6cr Sieere un6
Unbefrie6igung rerfpürt. (£r Ijat 6ie IDelt 6er Sinne
un6 6es unmittelbaren Sebens preisgegeben um feine

perfönlidje ilufgabe erfüllen ^u fönnen. ^ber 6as

©efdjaffcne irirft fein6Iidj auf 6en Sd7affen6en, meil es

in feiner toten Starrfjeit 6en allinäljlid] Derftegen6en

£ebensquell nidjt perjüngen fann, meil es fein 0pfer
un6 feine £)ingebung nid}t im gleid^en IHafe, wie bas

Ceben felbft 6urd} tätigen ®enu|5, öurdi 6ie Stiebe un6
en6Iid) buxd) bas ©efüljl in feinen l{in6crn fortjuleben

rergilt, iljn meljr un6 mel^r mit 6er Uma>elt un6 mit

fid) felbft 5erfaUen läft. 3" ^^^'^^ Ijödjften (£infamfeit

eignet allen 6iefen J)el6en ein i)ang jum Heberftnnlidjen

un6 ITIetapI^Yrif'^*^"' ^^^ Crteb im 2tII auf5ugeljen un6

ftdj Don 6em rergeblidjen IDoüen un6 IPünfdjen 5U

befreien. Dementfpred)en6 gewinnt 6as ^eid) 6cs Un=
beiDuften un6 Unerflärlidjen, 6as 6en 6en!en6cn un6

füljlcn6en 2Tienfdjen in geljeimnisroller Stille umtuittert,

ein cntfd?ie6enes Uebergeipidjt über 6ie realen, erfenn«

baren lViäd}k 6es Dafeins. Das ^ibin whb aus einer

ungeljeuren Perfpeftipe, glcid^fam t»om IDeltgetft aus

betradjtet. IDir rerneljmen nidjts Catfädjlidjes meijr.
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u)ir Ijören unabläfftge fragen ol^ne Tlniwott, ^trie«

9efpräd>c, 6ie öem ®run6e einer nad) langem Sdjiummer
pIö^Hd) crtDedten Seele 5U entflammen fdjeinen. . .

iTTan l?at öen „öaumeifter Solnef" mit einer Selbft=

DerftänMid^feit, öie nid?ts erflärt, als eine Beidbte 3^f*^"^
Ijingefteüt. IRan fanu bas ®Ieidje von allen fpäteren

I)ramen 3bfen5 beljaupten, in öenen bas refiertre

Clement überwiegt. ®raöe ein pfydiologifd) fo !om=
pli5iertes IDerf mie öen „Baumeifter Solnef" muf
man möglidjft naiü auffaffen.

^aloaröSoInef, ein genialer ^utoöiöaft, l}at fein

großes XDoUen üoÜfommen in fünftlerifdjes Sdjaffen

umgefe^t. (£r gilt als 6er erfte unö einsige Baumeifter
im Sanbe. (Ein ^ufall, öen aber nur öer geniale

iltenfcf) tatfräfiig 5U pa^en treif, I^at itjm öen IPeg

511 feinem ^uljmc geebnet. Durdj öen Branö öef

(£lternl)aufe5 feiner ^rau ift er emporgekommen. 2ln

öen mittelbaren folgen öer ^euersbrunft ftnö feine

beiöen "Kinöer geftorben. 3" Solnef, öer r>on Hatur
aus grüblerifd) unö üon frauenljafter Heisbarfeit ift,

l}at fid} öer ^nbanh feftgefe^t, öa^ er öen Öranö, öer

öas ^unöament feines „<0lücfs" muröe, geu)ollt unö
begetjrt Ijabe unö öer bosljaften Erfüllung feines

n)unfd)es feitens öunfler Sdjicffalsniädjte öas nagenöe

(Sefül^l ron Sdjulö unö Heue in feiner Bruft üeröanfe.

Soinef fel^lt öas robufte ©eipiffen öes genialen

Catmenfd^en, öer in öer (Erfenntnis, öaf alles

rdjaffen eines grofen ITtenfdjen geringere IDerte ner^

nid)ten muf, — gan5 n?ie er alte ^äufcr nieöerreift

um pia^ für feine ^b<i<:r\ 5U fdjaffen - gelaffen feinen

IPeg gel^t, aud) a>enn es über £eid)en gel)t. €r tueif,

öaf in öem liampfe öes Dafeins alles Sdjmädjere öem
Starfen jum Haub fällt unö fo gleid)fam in einer

l^öl^eren €inl^eit aufgeljt, aber er fdmpft Pergebens an
gegen öas Sdjulöbemu^tfein, öas, aus einem intenftpen

Deranttrortlidjfeitsgefüljl geboren, in il^m einen geraöesu

franfl^aften, ftarf patljologifdjen ^uftanö ljeraufbefd)U)ört.

<£r befi^t öas IDollen unö Können öes Genies, nii)t
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aber feinen unerfdjütterlidjen ^ro^, öer über foldje

feelifcfcen J^emmungen triumpl^iert. 3^" erfüllt nämlidj
öer (Seöanfe, 6af er öurd? öen ftarren (Egoismus feines

perfönlidjen Strebens bas gleidjbered^tigte Dafein feines

IDeibes pernidjtet Ijat, il^re ZTTutterfdjaft: ,,2tline, öie
l^atte iljren Beruf and) im Seben. ©enau fo toie idf

meinen I^atte. 2Iber ii^r Cebensberuf, öer mufte oer-

fdjanöelt, 5erftört unö in ®run6 unö Boöen v^t-

nid^tet iperSen, öamit id} in 6em meinen öurd?6ringen
fönnte, 5U etroas wk einem grofen Sieg. Denn öas

muffen Sie miffen: 2lline, öie Ijatte audj ^ät^igfeiten

5um Bauen auf it^re 2irt. Kleine "Kinöerfeelen auf«

5ubauen, fo öaf fte fidj aufridjten fönnen in (6 leid?

=

getDid?t unö in eölen, fdjönen formen, fo öaf fie fid?

erl^eben 5U geraöen, aufredeten Znenfd)enfeelen. Da5u
I^atte 2lline Anlagen. Unö öas alles, öas liegt je^t

ba, bvad} unö unbraudjbar für immer. Unö obne öen

geringften ^void. ©enau mie öie Sdjutttjaufen naA
einem Branöe." — —

Die IDal^rljeit öer Vorgänge in einem Drama ift

nid?t in öer notmenöig fubjeftiren Dotftellung eines
ZHenfdjen 5U fudjen, fie liegt pielmeljr im ^efamtbilöe
öes £ebenspro5effes, an öem alle Ijanöelnöen Perfonen
teilt^aben. So fpiegeln Solnef tPorte woifl fein fub=

jeftipes (Empfinöen, fein perfönlidjes £eiöen a?ieöer,

nidjt aber öas tatfädjlidje ©efdjel^nis. (£r begeljt öen

3rrtum öie eigene Genialität auf fein tPeib 5U über»

tragen, öie in il^rer fleinlidjen Sorgfamfeit !einesu?egs

gefdjaffen ift als Cebensgefätjrtin öiefes ^tusnat^me»

menfdjen 5U beftetjen. Gottergeben unö iDunfdjlos, eine

einfältige unö befdjränfte Pflidjtfeele Ijat 2Xline öen

Derluft it^rer Kinöer längft Dcrfdjmer5t, unö aud) öer

eigenfinnige Crieb nad} öem Unmöglid)en, öer Solnef
Kinöerftuben einridjten läf t, ruft in itjr, öie fid} ja nur nad}

öen rerlorenen Puppen il^rer liinöljeit fel?nt, feine melj«

mutigen (Erinnerungen wad}. Unfätjig öas feelifd)e

Ceben il^res ^atkn 5U teilen, öeffen ed?t fünftlerifd)e

Sinnlid?feit unö Cebensgier an öer Seite öiefer Cot»
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Ccbcnöigcn, feine (Erfüllung ftn6et, wivb fte 5ut 2iufpajferin

imb oerfolgt ttjn mit öen fleinen Spieen einer müöen
*£iferfudjt, bannt fein geniales Streben in öen öumpfen
2iUtag, tüirb fd^ulöig an feiner grüblerifdjen Perfdjloffen^

f)dt. So muf bas Sdjaffen, bas nie Don öer £iebe befrud^tet

n>ir6, in öem Baunteifter öie Qualen öer Hnsufrieöent^eit

unö Selbft5erftörung Ijerporrufen. Um fo met^r als

fein CebenstDerf nidjt öas öem "Künftler abfolut not»

ipcnöige (Edjo finöet. ^ur J)ölje feines Könnens wat er

gereift, ba er bei öer (£intt>eii?ung öer Kirdje 5U Syf^"?^'''

fo Ifod} ftieg mie er bauen fann. Droben t^at er

^miefpracbe mit (Sott getjalten, fid) in titanifdjem

Cro^ aufleljncnö gegen öie Ijeimlidje Beftimmung
allen Sebensgenuf, ®lücf unö Siebe, öem Pienfte öes

fScrrn 5U opfern. Unö er fpridjt: „Itun l}öt' mid? an,

Vn ilTäd^tigerl fortan tDill xd) freier Baumeifter fein,

au* idi. ituf meinem ^elöe. IDie Du auf Deinem.

Hie metjr uiill xd} 'Kxvdj^rx bauen für Didj. Itur

£)eimftätten für iHeufd^en."

Solnef ftellt fid) alfo eine gan^ äljnlidje 2lufgabe,

irie Hosmer, öer öie ITtenfdjen aöeln unö läutern mill,

unö er erfät^rt öiefelbe (Enttäufdjung öes 3ö«^IifteTi, öer

5U Unred^t bei öer UTaffe Cljaraftcranlagen rorausfefet,

öie nur er allein befi^t. „Die ITtenfd^en braud^en
öiefe itjrc ^eimftätten nidjt." Unö menn er fid?

felbft ein neues ^eim erridjtet l^at, toieöer in öem eigen^

finnigen Crieb öas 5U gewinnen, was xljxxx für immer
perfar^t bleiben mu§, fo ift öas nur ein le^ter Selbft'

betrug. 3^'"^'*^ wieöer ftrecft öas £eben öie fdjmu^igen

f)änöe nad) feinen J^^'^I^" ^^^ ""^ 5^^^* f^'^
i" ^^"

Staub, immer mieöer 5eigt fidj öas perunrflidjte Streben

als ein Spott auf öie urfprünglidje Heinl^eit öes

IDolIens. Unö fo rnirö öer Baumeifter fortan „€uft =

fdjlöffer" bauen, pijantafiegebilöe alfo, öenen öie

(£röentt)irflid?!eit nidjts anl^aben fann, öie man anöerer-

fcits aud) rx'xd}t besaljlen mu§ mit öem furdjtbaren

(Einfa^ feines Cebens. Wxv u?eröen fpäter feben, u?ie

öer geniale 3'^^^^^^^^^^^^- 1^^"* ^*-'^ lefeten fielöen



3t»Kns, eines Solnef, Borfnian, Kubef öurd^aus
im inetapt^yfifd^eti gipfelt, in 6er Seljnfudjt
nacb bcv XX)elt 6es Unenölidjen iin6 Unmöglidjen,
als n?eld)c 6cm 3^^^^ allein geftattet fidj in
pollcr 2\einljeit ausjuleben.

3m (Sefül?! feine ^iusnaljmefteUung mit ungeljeuren

<Dpfern erfaufl 5U Ijaben, I?at Solne^ öen begrciflidjen

Crieb fid) um jcöen preis 5U beljaupten. Seine Heisbar-
feit läf t iljn ^einöe fetten, öie tatfddjiidj nid?t porl^anöen

fin6, madjt il?n furdjtfam gegen 6as 2tn6rängen einer

jungen Generation mit neuen ^bcakn, einer neuen
£ebensanfd)auung, einer neuen Kunft. 3" ^^^ fd^affens«

fräftigen (Senius, öeffen Kunft gemeinl^in fein (Zeitalter

überlebt, u?eil fie 6urd?aus in 6er ^l^nung fünftigen

Penfens un6 ^ül^Iens vour^dt, fommen foldje ^tDeifel

nid)t auf, iüoI^I aber in einer meljr problematifd^en

XTatur, 6ie itjr Selbftrertrauen eingebüßt un6 6en

tro^igen €cbensmut, 6er 6as Derlorene immer a»ie6er

6urd) (Erworbenes erfe^t, in einem geu)iffen Sied^tum
6e5 (Seiftes un6 6er Seele uerloren l^at.

Soincf Ijat 2Ingft üor bcv 2Sug,cnb, un6 es ift 6odj

mieber 6ie3iigen6, 6ie iljm Befreiung un6 (griöfung bringt,

6ie it?m 6cn Glauben an ftdj felbft ^ütiid gibt un6
il)m Don neuem 6ie urfprünglidje Kraft un6 Heinl^eit

feiner 3^^^^^ ücrleil^t. f)il6e IDangel, 6as ift 6ie

3 u gen 6 6es Baum ifters. Sie Ijat il^n 5e{^n ^a\:ixe

I)in6urdj grof, frei un6 l^errlid} gefeiten, tt»ie er

6em Kinöe auf 6em Kirdjturnt 5U £yfanger erfdjienen

ift. 'Das voav iljr grofes (Erlebnis, 6as tt?ar 6as

tX)un6erbarc. Seitl^er Ijat fie unabläfftg r>on iljrem

Königreid^ geträumt, üon 6em (Se6anfen, 6iefem ZHann
mit £eib un6 Seele an5ugel}ören. Hn6 6a 6ie Stun6e
gefommen ift, ueiläft fie il^r ^eim, inftinftin, fraglos,

felbftDerftän6lid), um il^n auf^ufudjen. Die fd?alft?afte

llngebun6enl^eit un6 ^rifdje il)rer Hatur, 6ie mir
bereits aus 6er „^rau üom ZHeere" fennen, 6arf uns
nidjt 6as Ciefe, (Eigen blutige, Geniale 6iefes IDeibes

Dcrfennen laffen. IDie ein £idjtftrom fommt öie Begegnung
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über Solnef, öeffen Seele fie intuitip 5U ergrünöen

treif. Sie erfennt tt?re Jiufgab , 6en gramroUen, v^t-

bitterten, gemiffensfiedjen f^elöen ftdj felbft mteöer 5U

geben. Sie vzv^idikt opferungsfreuöig auf feinen

perfönlidjen Beft^, nadjbzm fte Siebes üon feiner ^rau

erfatjren Ijat. 3l?r eigenftes jöeal, öen Kern unö öie

IHöglidjfeit itjr^s Gebens aber ann fte nidjt aufgeben:

„3ljn grof 511 feljen, itjn 5U feljen mit einem Krans in

öer ^an6, i^odf, ijod? oben auf 6em tEurm einer ICirdje".

(£s gelingt i^r öiefen notirenöigen IPitlenstrieb auf

öen geliebten, gottüerel^rten llTann 5U übertragen.

Baumeifter Solnef befteigt sum s^eiten ZHale, gauj

tpie in öer ^üUe nnö Kraft feines Sdjaffens, öen Curm
feines f^aufes. (£r getraut fid? fo tjod? 5U fteigen,

mie er felbft gebaut l?at. Unö mieöer t^ört fte roic

öamals 6efang unö I^arfen in öen Süften. Unö als

er abftürst, ruft fte im milöen Caumel öes erfüllten

(Slücfs: ,,nTein, — mein Baumeifter!"

„Baunteifter Solne^" ift inelleid^t öie tieffte geöanfen«

pollfte Didjtung jbfens. Hur mangelt es itjr an

unmittelbarer 5innltd?teit öer Darfteilung, an einer

grofen unö entfd?ieöenen Sinicnfütjrung. Das reflerice

(Element tritt ftarf in öen Doröergrunö, öas €rleben

öes ^elöen ift meljr monologt * in einer Kette ^von

Be!enntniffen als trirflid) öramatifd} öurd? öas ZUittel

öer äuferen unö inneren J^anölung ausgefprod^en.

Dem Drama eignet ein Uebergea»idjt öes rein (Seöanf lidjen,

öas ftd) oft genug in öas Keid) abfoluter Spefulation

perfteigt. (£s ift nid^t DöUig Ceben unö Ztnfdjauung

geojoröen.

Die menfdjen 3bfens ftnö öem „(0efe^ öer Uni =

ujanölung" unterworfen. (£s poll5ieI?t ftd?, inöem fte

in neue ftttlidje Dertjältniffe geraten oöcr beftel^enöe in

iljrer IDefentjeit erfennen. (£in fremöer ^£ljara!ter

u>irft je^t auf fte ein unö löft öaöurd^ im 3nöipiöuunt

feelifdje Komplexe aus, öie porljer unter öer Beuju^tfeins^

fdju?elle lagen. Denn öa öie IDanölung öes (£l?arafters

immer nur eine fd^cinbare ift, fo finöet tatfädilid) eine
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€nttpidlung, ein inneres tDadjstum, eine ^reilegung
öes Iltenfdjlid^en ftatt.

3n öen früljeren pt^ilofopl^ifdjen Dramen geljt bas
3nMDi5uum, ein Branö etroa, öurdj eine Kette

menfdjiidjer ^uftänbe Ijinöurd?, unö bas Cragifdje
entroicfelt fid? aus öem 9an5 perfönlidjen Unpermögen,
IPoUen unö Können, Streben unö ®enu^ in (Einflang

5U bringen. Hunmcljr aber, in öer eben betradjteten

Dramatif, fnüpft öas tragifdjc (Element öurdjaus an
öie fonfreten Perljältniffe öes ^elöen an. Hosmec
erfdl^rt feine IPanöIung öurdj öie geiftige (£t?e mit
Hebeffa U)eft, in ^eööa 6abler ern^irft öie i£t?e in

it^rer troftlofen ttüdjternl^eit öie (Erkenntnis itjrer

feelifdjen Unfrudjtbarfeit. Solnef fpürt in öem gleidjen

Pert^dltnis öie furdjtbare Qual öes ^ufammenfeins
mit einem allmaE^Iid} fremö gemoröenen ZHenfdjen.

^urüdgeljenö bis 5ur „Hora" feigen toir immer tt)ieöer

i£l?en, in öenen beiöe hatten öie Unrerföt^nlidjfeit iljrer

£ebensintereffen er!ennen, nadjöem öer Siebesraufdj, öer

in iljneu öie öauernöe £)armonie öes (£mpfinöens üor»

tciufd^te, in nidjts oerflogen ift.

Stärfer nod) als bisl^er roirö öes ZTTenfdjen 2Ib>

tjängigfeit Don Derl^ältniffen, öie er freitDillig gefd^affen

unö in feinem t)eranta»ortungsgefüi?I fomit als binöenö

unö unentrinnbar empfinöet, ftdjtbar in „Klein (Ey^^^f"

(^8^;^). (Es ift öie geraöe ^ortfe^ung öes „Baumeifter

Solnef ". ^ier füljlt öer i)elö, öaf er öurdj öie grensenlofe

€infeitig!eit feines Strebens ftdj um öas (Slücf öer (£[]e unö

Paterfdjaft betrogen t?at. 2llfreö 2tIImers gibt umgefeljrt

fein perfönlidjes Streben auf, ba er als feine neue

£ebensaufgabe erfennt, alle IRöglidjfeiten in öer Seele

feines Kinöes 5U tDecfen. Hita, fein IDeib, erflärt aus»

örücflidj, fie fönnte ITTutter toeröen, aber fie fönne nidjt

ZTtutter fein. 2lllmers mit feinem ftärferen Pflidjtgefütjl,

mit feiner gröferen ©pferfdljigfeit faft in öer (Ein»

famfeit feiner XDanöerung öen (0eöan!en öem bisljer

pernadjläfftgten Kinöe ein Pater 5U fein, ja fein gan5es

Streben ungeteilt in öiefem puntte 5U fonsentrieren.
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Soroeit 6ie feelifdje Porgefdjidjte öes Dramas.

ZHann unö XDetb, Me ftc^ öurd) eine erfte !ur5e Crennuna

6er (gntfremöung unö (ßegenfä^Itd)!eit il^res IDefens

betDuft toeröen unö nunntel^r leiöenfd^aftlidj um öen

Sieg itjres €ebensprin5ips fämpfen. 3" ^^^a lebt öie

Ciebe nur als ein getDaltiger Sinnentrieb, als ein

Haufd) Don Begieröe unö ®enuf. Sie wiü öen (Batten,

öen i{?re Sdjönljeit unö iEjre „golöenen Berge", aus

einer ftillen unö tiefen JPelt Periosten, uöllig beft^en,

unö üerijaft ift iljr jeöes Streben, jeöe (Sefü^ls=

äuferung, öie nidjt in iljre Ciebe münöet. Kita ift

nodj öie (Beliebte ^tllmers ipie am erften Cage. Sie

Ijat nicht öie allmäljlidje tDanöIung 5ur Gattin unö

Cebensgefäljrtin öurdjgemadjt. So erfdjeint iljr öas

Kino als ein €inöringling in iljr Ciebesleben, unö

ebenfo näljrt fte einen I^eimlidjen 3"9^i^^ gegen 2tfta,

öie Sdjmefter 2tIImers, öie als innige Pertraute feiner

3ugenö einen Ceil fetner Seele erfüllt. Unö enölid?

tj^aft öie geiftig nid?t ^hen beöeutenöe ^rau jenes Bud?
über „öie menfd?IiÄe Perantrrortung" aus öem (Sefüljl

I^eraus, öaf tjier mieöer ein Stücf Don iljm ror itjren

B liefen unö i^rem IHitleben rerfdjloffen bleibt, ^atte

3bfen in öeni rorigen Drama eine gdnjlidj teilnaljmlofe

(Battin gefdjilöert, ^rau 2ilpine Solnef, fo fiefjt er

jc^t öie gegenfä^lidje (ßefaljr in öem unbe5äl?mbaren

IDeibgelüfte öen IHann feelifdj unö geiftig 5U unter»

jodjen. ^rau Hita ift öies bis 5U einem geiriffen

(Braöe gelungen, öcnn itllmers ift nidjts rreniger als

eine energifdje, tc»iUensfräftige oöer gar geniale Hatur.

IHetjr ein feiner fenfitit»er ITTenfd} r>om Sdjlage Kosmers.

(£r i^at Kita gegenüber öas örücfenöe, unfreie (Befüt^l

öer Danfbarfeit, öa fte iljn unö öie Sdjtoefter aus

fleinen engen Terl^ältniffen, aus öer Viot öes täglidjen

Dafeinsfampfes erlöft I^at, nidjt öie reine, fraglofe, über=

ftrömenöe t'iebe. Seitöem er feinen Ce^rerberuf auf^

gegeben I?at, öer auf foldje ilTenfdjen öen tDoljltätigen

§tDang einer begrensten Otigfeit ausübt, ift allmätjlidj

eine fteigenöe Unrutje über il^n gefommen, öie
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^urdjt in öem Stnncnleben feine eigentlidje 3e»
ftimmung, öie er fudjt, 5U perlteren. Unö fo ordnet
€S öiefen „Dilettanten 6es £ebens", öiefen im (Srunöe
rDenig aftiren IHenfdjen nad} 5et?njäE?riger (£t?e einmal
allein 5U fein. (£r unternimmt 6ie Bergfat^rt, 6ie iljm

5um (Erlebnis tüirö. Die feelifdje XDanMung, öie er

Ijier erfährt, ift aud? nur ein Heb er gang. Diefer im
^runöe unproöu!tir>e, feiner felbft nidjt fidjere IHenfdj,

tpirö, rDie Hita mit öem 3"f^^"^t öes IDeibes ganj
ridjtig erfennt, in einer feltenen unö tiefen Stunöe
pom ^toeifel erfaßt, ob er audj tpirflidj ju einer

grofen 2lufgabe berufen fei; er fud?t nad) etwas
Heuern, öas il^n gan5 ausfüllen fönnte, nadjöem fid^

itjm fein IDeib als eine feelifd} ^remöe offenbart Ijat,

unö aus foldjem ^meifel t^eraus a>ill er "Klein (Eyolf

5U einem JDunöerünöe madjen. (Er n?iU \[}n sugleidj

in edjtem Patergefüt^I r>or öen rerwirrenöen 3^rtümern
feines eigenen £ebens beroaljren: „IPas er nur an
eölen "Keimen in fid) trägt, öas tt>ill idj 5um IDad^stum
bringen, es foll Blüten treiben unö ^rüdjte tragen.

Unö nod} meljr roill idj tun. 3<^ ^^^ ^^" öabei

unterftü^en, feine XDünfdje in (Einflang 5U bringen mit

öem, n?as erreid?bar por it^m liegt. Denn fo upeit ift

er je^t nodj ntd)t. Sein ganses Didjten unö Crad^ten

ift auf öas geridjtet, n?as fein £eben lang für iljn

unerreidjbar fein voixb. 3<^ <^t>er n?ill ®lüdsgefül?l in

iljm ern?ec!en. (Eyolf foll mein Cebensmerf mieöer auf-

neljmen. IDenn er n)ill, Ijeift es. (Döer er foll etmas

tDäljlen öürfen, toas gau5 unö gar aus il?m fommt.
Das märe üielleidjt öas Befte. ^ebenfalls aber laffe

id} mein IDerf liegen . . . (Eyolf, öer foll öie Krone
unferer ^amilie a>eröen''.

Icodj einmal, in öiefem freitüilligen Derjidjt auf

fein frül^eres ^beal liegt eine gemiffe Sd}voäd}e unö

Unfidjerljeit öes (Eljarafters. '^b^en Ijat immer mieöer

öarauf I?ingen?iefen, öaf ein IHenfdj feine Cebensaufgabe

nidjt einem anöern, unö märe es audj öer eigene Sol^n,

übertragen fann. Pielmeljr geljt jeöer (Eljarafter
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6er n)elt gegenüber öie Perpflidjtung ein, öie

innerften ®efe^e feines IDefens 5U erfüllen, un6
fei es mit Perluft feiner perfönlidjen (gyiftenj,

unter 2lufgat)e alles öeffen, toas iijm (ßlücf unö
i£ebensgenuf Derfpiid?t. i)ie Paterfdjaft 6arf il?n

fo roenig gän5lidj ausfüllen tr>ie 6ie Siebe, 6enn öie

pöUige Eingabe an ein anöeres IPefen, öas eigentlidje

3öeal 6es IDeibes, ja öie ®run6be6ingung feiner

feelifdjen (£ntn?ic!lung, ift im tiefften (Srunöe un =

männlid?. Daijer 6er frauenl}aft = iüeid?e ^ug im IPefen

6es J^elöen, unö eben öaljer — öer plö^licbe C06 öes

"Kinöes, öer ja fonft auf einen ^ufall unö IDiöer»

finn Ijerausfäme. Befäfe lilein (Eyolf tt)ir!lid) öas

^eug 5U einem IDunöerfinöe, öer X)idjter Ijätte itjn

ntdjt mit einem ZTtale rerfcijroinöen laffen. Klein

(Ey^If/ ^'^^ ^Is Krüppel unö unfinölidj (£infamer in

öer ibelt nie redjt Ijeimifd? gemoröen ift, folgt öen

fiodungen öer Hattenmamfcll, in öer ftdj öie get^eimnis»

uoUe ^nsiebungsfraft überftnnlidjer Haturmädjte, öie

bereits in öer „^rau t>om ZTTeere" eine grofe KoUe

gefpielt l^atte, aufs neue uertörpert.*) (Evolf^ ^<^^ ^^s"^

alfo nur öa5u, öen oölligen Brudj in öer Siebe beiöer

(Satten, öie (£r!enntnis il^rer gän5lid?en Derfdjieöenljeit

l)erbei5ufül^ren. Sd}ou öamals, als 211lmers unö Kita im

Hauf4 öes ®eniefens öurdj il?re Unadjtfamfeit öas

(Sebredjen öes Kinöes Derfd^ulöeten, öamals fdjon begann

öie (£ntfremöung öes illannes. Ztunmeljr geu?atjrcn

fte, öaf il^nen öas 5d7ic!fal etmas .-.onommen bat, u\is

ftc im ©runöe niemals redjt befafen.

Der anöerc (Ey^^^f' itUii'ers pflegeftijmefter 2tfta,

ift für öas Dafein öes £)elöeu t>on ungleidi l^öt^erer

*) „Die KattcnmamfcU", fo crsäljite 31'fe", .,ti'^" eine fletne

Alte, bie in Sfien in unfer Scbulgebäube fam, bic Hatten 5U rci-

tilgen. Sie trug einen fleincn ^unb in einem 5acfe, unb man
er5äl]lte fidj, ba| Kinbcr, bie itjr folgen moüten, crtrunfen feien.

Diefe ^igur pa§te mir fcf^r gut, um bcn fleinen (Eyolf perfcbnjinbcn

3U laffen, in bcm fidj bie Sctörung unb SdjroädH bcs Daters

lüieber 3eigen, aber in rerftärfter, gefteigerter ^form, rote bies bei

Kinbcrn folctjer Däter oft norfommt." iotbar, 3bfen 5. ^53.



Beöcutung als fein Ktn6. 3^^ *'ft '^^ ^i" Dater getüefen,

un6 als 6te felbftänöigc, fluge, energifdje 2tfta bjevan-

tüudjs, Ijaben fte in inniger ®emeinfdjaft eine geiftige

<£lje gefütjrt bis 2tllmers fid} porneljmlid? aus Sorge

für 6ic (^ufunft 2Xftas ron Hitas golöenen Bergen
üerlocfen lief. 2lfta entöedt fpätertjin, öaf fte als

unel)elid)es "Kino nidjt öas Kedjt auf öen Hamen il^res

Paters ^at, un6 in i^t erroadjt 5ie nunmel^r flttlid?

beredjtigte unbesminglidje Siebe 5U 2iIInuns. Diefer ®e=
6an!e, 5ic äuferlicben unö inneren Be5iel}ungen 5ir)ifdjen

ZlUmers unö 2Xfta fo lüefentlid? 5U peränöern, ift nidjt eben

glücflich, öenn öamit ift öem f^elöen öer IPeg 3U feiner

Befreiung, öie Hüdfeljr 5U feinem 3uS2"^^^^'^t ^i^ ^e"

typifcben (£nttt)i(fIungspro5ef öes ^h^^n'\dt)m ITtenfd^en

biI6et, perfperrt. ZTTan empfindet öie (Entöecfung Hftas,

6ie öurd) 6ie £eftüre alter Briefe erfolgt, als eine öem
Organismus öcs Dramas tDiöerfpredjenbe (Erfinöung.

Unb ebcnfo fonftruiert i[i 6er ^Ibfd^Iuf : Hitas plö^Iidje

JDanMung jur Selbftlofigfeit, iljr jäij Ijerr»orbred)en6er

ZHutterfdjaftstrieb, öer fte peranlaft, öie r>era>af?rIoften

Dorffinber an (^yolf^ Stelle ju ersieljen.

Seelifd) fteljt öas Drama „Hosmersl^olm" ungemein

nal^e. <£s a:5ur5elt in öer gleidjen geiftigcn 2ttmospI?äre.

^ier tDie öa bilöet öer ®egenfa^ Stüifdjen öem brutalen

^efdjledjtstriebe öes IDeibes unö öer feineren männlidjen

®eiftigfeit öen 2tngelpun!t öer Didjtung. ^ier toie öa

fül^rt ein gemeinfames Sdjulögefüfjl öie beiöen (Satten

jufammcn. (Snölid? ift es beiöemal ein Coter, öer

feinen unl)eimlid7en Bann ausübt auf öie Seelen ^xvekt

ntenfd^en. "Künftlerifdj aber beöeutet öas Drama eine

ganj eigenartige Bereidjerung öer bischerigen Didjtung

3bfens. (£s ift öurdjaus impreffioniftifdj, infofern es

ftd? beftrebt Seelenftimmungcn in iljrer eigentlidjen

Icaturfarbc, losgelöft pon öem (£i>arafter öes ZHenfdjen,

n?ieöer5ugeben. IDunöerr>oU ift öie öumpfe, brütenöe

quaboüe Crauer über öen Coö öes Kinöes, öas Sudjen

unö Caften nadj öem geljeimen Sinn öes furdjtbaren

Sdjicffalsfdjiages, öas Hnerträglidje öes oI?nmäd;tigen
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Bdfxncx^es, 6te rüadjfcnöe Derbitterun^j öcr hatten, öie

einer ben anöern mit Ija^erfüIItem Blicfe fdjulöig

fpredjen, in öer gan5en ,fülle 6er (Empfinöungen roieöer»

gegeben, ^ier fommt öie lyrifdje Begabung Jbfens
5um 2Iusörucf, feelifdje «^uftänöe fpred^en 5U laffen, bas

Heidj öes UnbetDuf ten, bas ftd) nur unter öem ^voam<£

einer fdjmeren Stunbe offenbart, mit tr>eidjen J^albtönen

ans £id}t 5U bringen.

Befi^t öiefe Pidjtung etn^as ^rauenljaft = SenfitiDes,

fo I;at bas folgenöe Drama „3oI?n Gabriel Bor!»
mann" (I896) ein eisernes, tro^igl^artes Gepräge, gleid?

6em (£r5e, bas öer BergmannsfoE^n in öunflen Ciefen bridjt.

3otjn (ßabriel Borfman ift eine 5ei grofartigften

5d}öpfungen öes Didjters. So tief 6iefe I)id?tung im
(Erleben unö (£rlei6en tt>ur5elt/ fo gan5 ift fte anöerer=

feits über bas menfdjiidje ITTaf 6er Dinge I^eraus«

geljoben. Sdjmer5, Zlnflage, ^erftörung, fte ftn6 gleid)fam

aller perfönlid^en ZHomente enttlei6et, je6e Cei6enfd?aft

ift iit il^rer abge5ogenen Be6eutung erfaßt un6 6ar=

geftellt, un6 es rr>altet I)ier eine fd}Ied)tl?in übertt?ältigen6e

l{on5entration 6es ®efül}ls, eine ungeljeure IPillens»

anfpannung, bei 6er 6as Jn6ii)i6uum alles 6aran fefet

in 6em Hingen Sieger 5U bleiben. 3" ^^^ ^^^ erfdjeint

6er objeftipe un6 felbftlofe Ctjarafter 6e5 Iei6enfdjaftlid?en

Strebens als 6as IDefentlidje. Keiner 6er 6rei J)aupt=

geftalten »erfolgt egoiftifd^e un6 materielle <5iele, «in

je6er ftrebt nad) 6em, was er in tiefer quälen6er (Ein«

famfeit als feine ^Lebensaufgabe, als 6as fd^ledjtljin

HotiDenöige erfannt Ijat. Unb 6er eine, 6em 6iefer

furd^tbare, erfd)üttern6e Kampf gilt, 6er junge €l?rtjar6

Borfman, er allein ftetjt mit feiner. gefun6en, nod}

ungebrodjenen Jtebensinftinften 6iefem ^Inprall 6er

Cei6enfdjaften frem6, faft fein6lidj gegenüber, (ßleidv

gültig rr»ie 6as Ceben ftdj gegen 6ie 36eale 6es ITienfd^en

rerl^ält. Seine unbefümmertc 3u9«"^ ^*^^t nidjts pon

einer Lebensaufgabe, fie ift gan5 erfüllt Don 6er Seljnfudjt

nadj Sdjönl^eit un6 (5enuf, für 6ie allein 6ie Ciebe

Erfüllung bringt. Un6 fo fäljrt 6er Sdjlitten, in 6em
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öie 3"9^"^ ""^ ^<^s £eben fi^en, t^inrueg über öret

^Tfenfdjen, öenen öie i}avk Wixfl\d}tdt bas CraumbtI6
tl)rer ^beaU 5erftört I^at.

3eöc ötefer örei ^auptgeftalten 3oIjn (Babriel

Borfman, (ßunl^tlöe Borfman, (Ella 2?entljeim, ift öer

£)eI6 eines felbftänöigen Dramas. 3ot}n (ßabriel

crfennt, öaf er öas fdjrperfte ®pfer 6es £ebens, öen

Der5tdjt auf feine £iebe 511 (Ella Hentljeim, umfonft
gebrad^t tjat. Sein Perrat trug it^m als 3u^'Jsloljn

öas unaufljaltfame tDadjstum feiner ZlTad^t ein, aber

er lüuröe 5U9leid) 6ie Hrfadje feines jäljen 5tur5es.

Diefe fdjlief lidje (Erfenntnis eigener X)erfc^ul6ung raubt

il^m öen säljen Glauben an fid? felbft, öer iljn in öen

langen ^alftm feiner Kerferljaft ujie fpäter in öer felbft»

getpdfjlten tro^igen (£infamfeit aufredet Ijielt unö läft

feine pt^antaftifdjen Cräumc öie <2)berl?anö getoinncn

über öie flare (Erfenntnis öer realen Sebensmädjte.

Sein lüeib ®unl?ilöe erlebt öie öoppelte Cragööie öer (£l?e

unö ITTutterfdjaft. Der ®atte Ijat il^r nie öen Per^idjt auf
öie Sdjmefter rergeben, er rcoUte unö fonnte nidjt öie

Ciebe, öie fie für iljn empfanö, eripiöern. J^mlid}

voux^elk iljre Eingabe an 3<^^" Gabriel Borfman in

feiner fo5ialen Stellung, in feinem Hamen unö feiner

irtadjt, unö fte tDanöelt fid? in ^af unö (Empörung,
ba feine ZTtadjt in nidjts 5erfallen, fein Hame mit

Sdjanöe beöedt ift. 3^^'^ 9<^n52 Hoffnung fe^t fte nun=

mel^r auf öen Sol^n, öer buvd} öie ZHafellofigfeit feiner

Cebensfüljrung öie unfelige Cat öes Paters auf eu?ig

auslöfdjen foll aus öem ®eöcid)tnis öer Zltenfdjen. 3"
®unl}ilöe toieöerljolt ftdj öer Cypus f^elene ^Irings

(„(Sefpenfter"). Beiöes IlTenfd^en, öie nadj öer furdjt»

baren (Enttäufdjung iljrer (£l?e, öie ganse £iebesfäl?igfeit

auf iljr Kino lenfen unö mit öem Perluft öes Sot^nes

il^re innerfte (Ejiften5 einbüfen. ^elene 2llr>ing rerltert

xijx ein5iges Kino an öen IDat^nfinn, ©unljilöe Borfman
an öas Ceben, unö es fteljt öaljin, n^eldje Cragif tiefer ift.

Unö (Ella Hentljeim ift öer ^elö öes öritten Dramas,

öas üd} aus öem £ebenspro5ef 3^^" (Sabriel Borfman?
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entvoxddt Betöe Sdjiüeftetn Ijaben öereinft auf Coö
unö Ccben um 6en beliebten gefäntpft, (ßunljilöe trug

5en Sieg öapon, aber iljr ^etDinn n?uröe tt^r Derluft.

3" €IIa Hent^eim Ijat 6te betrogene Ciebe an bu
IDur5eIn il^rer CEyiften5 gegriffen. Borfman l}at bas
Siebesleben in itjr gemoröet unö öamit öie get?eimnts=

üolle Urfünöe begangen, für öie es feine Vergebung
gibt. 3" ^^^ ^ft ^«^5 üeröorrt, ausgelöfdjt, 5erftörf,

«?as 6en eigentlidjen Cebensfern bes ^Ttenfdjen unö
rorneljmlidj öes tPeibes bilöet. 2lües erfdjeint it^r mit
einem ZTTale trüb, farblos, unirefenl^aft. (Ein feelifdjer

^uftanö, in öem man öas £eben fdjattenljaft nur nodj

mit öem falten Perftanö als einen ungefjeuren Selbft»

betrug empftnöet. Sie tjat alles auf eine Haxk gefegt

unö l:iat rerloren. Der JlTann fann fid} fraft feiner

eingeborenen (Energie aus öiefem ^u^tanb öet DöUigen
2tufl}ebung feiner Perfönlid^fcit befreien, er fann über=

tt)inöen. hingegen öas tDeib fo tief im (Erleben murselt,

öaf feine Hatur an öiefem fjödjften Betrüge öes Cebens 5U

®runöc gel^t. grauen n?ie (Ella Hentl^eim lieben nur ein«

mal; unö menn öie £üge il^re Eingebung l?eimfud?t, fo ift

il^re (Eyiftens pernidjtet. So öarf fte fagen, öaf Borfman
alles 2nenfd}englü(J in il^r getötet tjat. „IDenigftens

öes IPeibes gan3es iHenfdjenglücf. t^on öer (^eit an
ba Dein Bilö in mir 5U crlöfdien anfing, t?ab' id>

öaljingekbt ipie unter einer Sonnenfinfternis. 3" öiefen

gan5en 3^^rcn Ijat es mir metjr unö mcfjr tDieöerftrebt,

ein lebenöes (Sefdjöpf 5U lieben, bis es fdjlieflidj mir
gan5 unmöglid) iparö. Hidjt ZTIenfdjen, nidjt Cicre

nodj Pflanjen. Hur einen einsigen. " Diefer eine ift

^l}Tl}avb, Borfmans Sol^n. Sie Ijat öie Siebe 5U öem
Pater auf fein Hinb übertragen, unö öem Coöe naije

fommt fte Ijor aus iljrer (Einfamfeit um aus öem Sdiif|f=

brudj il^res Gebens ein ^uentAen (ßlücf 5U retten. (Es

iDirö ihr in anöerer IDeife als fie gciüollt unö gealjnt

Ijat Das IDeib feiner 3ugenö erlöft unö befreit öen

geliebten illann, gibt ihn nadi öer graufamcn (Erfenntnis

feines Cebensirrtums nodj im Coöe feinen 3^^^^^^'"
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itnö feiner Befttmmung tüteöer. Unö über feinem

®rabc reid^en fidj 6ie ^tütUingsfdjireftern fdjmers-

rerföljnt öic J^änöe. . .

So muf Borfman gan^ vok Solne^ öem Dämon
feiner Mentalität folgenö, Ceben unö Seele, (Sut un6
Blut 6er JTTenfdjen pernidjten. Darf er feinen fd^onen,

öcr feiner rätfelt^aften ITtad^tbegieröe in 6en IPeg tritt.

3^?^ geijört öie IDelt 5U freiem Sd?alten unö XDalten,

öenn er allein uerftel^t es, öie unteriröifd^en Sd)ä^e,

öie nad^ Befreiung Icdi5en, 5U erlöfen unö 5um IDoIjle

öer JlTenf^beit aufjua^enöen. (Er fann nidjt Kücfftdit

auf öie fleinlid)en (Sebote öes 2llltags nel^men, öie nur

für öcn ängftlid}en unö felbftfüd}tigen Derbredjer

gefdjrieben jinö. 2tls 2lusnal?mcmenfd? trägt er öas

^efe^ einer eigenen Sittlidjfeit in fidj, unö fo hat er

ein ^ei)t fid) in immer erneuter Sei bftanfläge frei 5U

fpredicn ron öen Derfet^Iungen, für öie iljn öas blinöe

fdjonungslofe (Befe^, öas nur öie Cat fennt, geftraft

I^at. Borfman ift ein Ctjarafter, öer fein eigenes

£eben unö Streben fymboIifd7 bemertet. Unö öiefen

elementaren ^ug feines IDefens tjat er gemeinfam mit

einem Solnef, Kubef; gemeinfam aud) mit öem liönig

^afon f)afonfon öer „"Kronprätenöenten". Das Streben

eines Solnef, öer eben fein getröl^nlid^er Baumeifter

ift, geljt nid)t öarauf aus, Kirdjen unö Dillen 5U Hu^
unö frommen öer Gläubigen unö Heidjen 5U erridjten.

Der Kunfttrieb eines Hubef erfdiöpft ftdj nidjt öarin

Statuen in 2Ttarmor 5U bilöen. J" il?nen lebt ein

metapljYftfdjer (Seift, getragen pon öer Seljnfudjt 5um
Xlebermenfdjlidjen unö Unmögltdjen. Sie uJoUen XDerfe

öer (£rlöfung fdjaffen. :^eimftätten, öie öen ZHenfdjen

aöeln, "Kird;>en, öie öen Ungläubigen jum Befenntnis

einer Ijöljeren UTad)t befeljren. (£in Bilön?erf, öas

uns in öen Staub mirft unö 0ott unö IDelt begreifen

läft. ®an5 fo ift öer (ßenius Borfmans geartet. (Er

ift fein (Sroffpefulant, öer Depoftten unterfdjlägt, um
falfdje Beredjnungen 5U r>eröecfen. 2tlle Sdjäl^e, öie er

ern>irbt, gelten tf?m nidjts. Sein Dämon fetjnt ftdj
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nad} einer im (Srunöe unerfüllbaren lViad}t unö
^errlidjfeit, 6te erl^aben ift über öer grobfinnlidjen

^reuöe an (£>oIö un6 Beft^. IPie Solnef, wie Hubef
ift 3<^^" Gabriel Borfman ein Didjter. Diefe

J)eroen perlieren 6en Boöen unter il^ren ^üfen, u?eröen

blinö^ gegen iljre ^'el^Ier, gefüt^üos gegen 6ie ftttlidjen

Kedjte iljrer Hmtcelt, ireil fte ihr £eben 6aran geben,

ein fosmifdjes (Seöidjt in öie Cat umsufe^en.
Diefe Haturen traben feinen Beruf, fie ftn6 gan5
erfüllt pon ifjrer einen unö ein5igen Beftimmung,
ja in öer genialen Eingebung an iljr Siebensmerf liegt

6ie Urfadje il^res Sdjeiterns unö Unterganges. Zlun»

meljr perftet^en toir einen 3oIjn ®abriJ Borfman,
it>enn er auf feinem Coöesgange pon l^otjen Bergen
aus in 6er Ciefe öas erfeljnte Craumlan6 feines Cebens

fdjaut, fein Heid} 6es <Slüds unö öer lUad^t unö
f}errlidjfeit: „3<^ u?ittere fte, öie gefeffeltcn ZHillionen,

idi fü^le öie <£v^abcin, öie it^re fdjlängelnöen, aftigen,

perfül?rerifd)en 2trme nadj mir ausftrecfen. J)d) toiU.

es eud} 5uflüfterri, t^ier in öer Stille öer Hadjt. jd}
liebe eud?, öie iljr fdjeintot liegt in öunfler Ciefe! jd}
liebe eudj, il^r leben Ijeifdjenöen IDerfe, mit eurem gan5en

leudjtenöen befolge pon ZTTadjt unö I^errlidjfeitl jd)
liebe, liebe, liebe eudj!"

Joljn (Babriel Borfman, öer feine (ßefüljle [o Ijart

5U meiftern roeif , ift im ^runöe ein Didjter unö (Träumer
n?ie ^olöal, nur öaf öie Cragööie feines Gebens ungleid?

großartiger ift als öas Crauerfpiel feines ^reunöes,

Borfman ift nidjt bis 5um legten Punfte feines Strebens

gelangt unö öamit bleibt ityn öer natürlid^e feelifdie

Hüdfd^lag, öen öie €rreid}ung öes J^^^^^ '^^t 6cn

Sdjaffenöen ausübt, erfpart. Tiuf öer ^öljc feines

IPirfens ift il?m öer Derrat in öen Hücfen gefallen;

er f^ält feine Strafe für einen 3rrtum, glaubt an feine

Hnentbe^rlidjfeit, ertpartet jeöen Ztugenblicf, öaß man
iljn 5urüc!l^ole unö im Criumplje an öie Stätte feines

früljeren XDirfens geleite. Die perseljrenöe llngeöulö,

mit öer öiefer 5um Krüppel gefdjoffene ITapolcon in
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feiner grensenlofen €infamfeit öie reuigen ^infläger

erwartet, gehört 5um erfdjütternöften, was öie mo6erne
Poefte gefdjaffen ^at. IDäljrenö öes gansen erften

^ftes, in öem er nidjt erfdjeint, ift er unftd^tbar gegen»

märtig. ITlan Ijört bas raftlofe £)in unö 6er feiner

Sdjritte, man pernimmt öie fdjaurigen Contoeüen öer

danse macabre, in öer er öen Sdjmers öer taten lofen

Unraft 5U betäuben fudjt.

2tües was man über ötefe Didjtung fagt, ift

ungenügenö. Sie tt>ill erlebt fein, mit il?rem i)af unö
ibrer £iebe, begriffen fein in iljrem gren5enIofen Streben

unö öem falten J)oI}n, öen £eben unö lOirflidjfeit

öiefem Streben entgegenfe^en. (£nölid} in il^iem fym=
bolifdjen ^eljalt: €ine neue Generation genufreidjer,

freuöiger, iröifdjer ift über öem furd)tbaren £ebens=

ernft öiefer ITTenfd^en emporgemadjfen. Der junge
Borfman l}at audj feine Lebensaufgabe unö fie trifft

jufammcn mit öem ^b^al ®stt>alö Zllrings: €r tpill

leben, leben, leben!

//3ot?n Gabriel Borfman" ift öas großartige

finale öer Diditung j^f^"^- 5^^" g^injes bistjeriges

Sdjaffen flieft in öiefem einen erljabenen IPerfe 5U=

fammen. IDie überijaupt öie Geftalten jbfens ganj

fidjtbar öurdj öie Sebensfdjicffale feiner frütjeren Illenfd^en

Ijinöurdjgegangen finö, fo öaf fie öen iHutterboöen

feiner Kunft berüt^renö einen immer tieferen feelifdjen

2töel, einen u?ad}fenöen inneren Heid)tum empfangen
unö ausftrömen.

3bfen i}at öiefem legten unö f^ödjften IDerf no<±f

einen öramatifdjen (£piIog ,,lDenn u^ir Coten
ertüadjen" ((899) nad^folgen laffen. <£s ift im (Srunöe

eine IDieöertjoIung feiner frütjeren Dramen, feit ,;,Hos--

mersl^olm" etu^a, unö r>on IDunöerlidjfeiten unö einer

getriffen ^Jarblofigfeit nidjt freisufpredjen. Das ZTTolii-»

öes „gemoröeten Ciebeslebens" („3<^^" Gabriel Borf=

man") unö öer 5erftörten ZTtutterfdjaft (,,Baumeifter

Solnef") ftetjt je^t im Doröergrunö, untermifdjt mit

ilnflängen aus „Klein (fyolf". Hube! unö jum,
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HIfI}cim un6 ^rau ZHaja, in öiefen beiöen Paaren
wirb ^bzal unö £eben aufs neue üerftnnbtI6Iid)t. Die
einen fteigen empor 5um Sidjt unö 5U all öer ftrat^Ienöen

i^crrlidjfeit, um im Co6e öie Dcriorene Heinljett öer

3ii9enö mieöer 5U getDinnen; öie anöern aber ftnö von
öer kbenöioscn ^reuöe am Dafein erfaßt, fingen unö
jubilieren öeni Cage entgegen.

3n ^ubcf unö ^vcnc ift öann öer ®egenfa^
3öeal unö £eben nodj einmal in feiner gansen
Hnperföi?nlid)feit öargeftellt. ^vcm Ijat öen Bilötjauer

mit il^rer juiigfräulidjen Sd)önl}eit 5U einem großen

1!iebensn?erfe begeiftert, für öas fte ITToöell ftanö. 2lba
als er iljren begeljrenöen £eib Derfcbmäljte aus öer

geredeten ^urdjt fein Sdiaffen 5U entn?eiljen, öa bat er

il^r £icberleben getötet, fte 5ur feelenlos i}inn>anöelnöen

£ebenöig = Coten gemacbt. Poe er5äi?It in feiner IcoDeUe

„öas oDalc Porträt" eine gan^ ätjnlidje ®efdjidjte pon
einem ZTTaler, öer fein u?unöerfd)önes IDeib abfonterfeit

:

„. . Unö er tcollte nidjt feigen, öa^ öie ^^arben, öie er auf

öie Seinnianö auftrug, ron öen IDangen öer ^rau uer»

fdjrDanöen, öie por itjm faf. Unö als piele IDodjen

vorübergegangen tparen unö nur nod) loenig 5U tun

blieb — nod) ein Stridj über öie Kippen, nod) ein le^ter

ölauj über öem 2iuge — flacferte öie Seele öer jungen

^rau nod) einmal auf wu eine cerglimmenöe Campe.
Unö öer JTTaler madjte öen Sind} über öie Cippen unö
legte öen (Blauj über öas 2tuge, unö er ftanö einen

2IugenbIi(J roie ent5Ü(it ror öem IDafc feiner J)änöe.

3m nädiften 2lugenbIi(J aber, tpäl^renö er nod? in

StnfAauung perfunfen u?ar, begann er 5U 5ittern unö
tpuröe totenbleid) unö fdjrie, pon einem (Entfc^en jätj

angefaßt, mit lauter Stimme: öas ift ja öas i,Scn

felbftl unö ipanöte fidj 5U feiner (Beliebten. — — Sie

n?ar tot." *)

*) (Ein äl|ulid?es metapt)Yfifd?es problem, bie ittneie 2üe(ijfcl =

jnirfung 3i»tfd?cn Kunft iinb £ebeit bcbanbclt befanntlicfa irilSe»

„Silbnis brs Tlorian (Sray".



Bei J)b^en feljrl 6er (Seöanfe ftänöig tüieöer, öaf
öer ZHann nur in öer (Bemeinfdjaft mit öcm
n?al?Iperiüanöten IDeib bas ^ödjfte erreidjen fann, abiv
5ugleid} betont er immer aufs neue 6ie abfolute (Segen»

fä^lidjfeit 6es männltdjen ^beals, als voddj^s im
unenölidjen, immer unbefrieöigten Streben murjelt, un^
öes meiblid^en, bas im Ceben felbft öen eigenften Sinn
öes Dafeins finöet. Kubef l?at öurdj öie Unterörücfung

feiner Sinnestriebe gans feiner Kunft leben fönnen,

aber feinem metapl^yf^fä?^" (Seifte, öer ftd? nad} öer

Derförperung öes Unenölidjen feE^nt, muf öas Cßefcfjaffene

fdjlie^lid} als ;fra^e feines ^bcals erfd^einen. 3^"
erfaft öer per5el?renöe «^tpeifel an öem Sinn feiner

fünftlerifd^en Cl^ätigfeit, unö mit einemmale erfdjeint

il?m öas £eben, öer reine ®enuf öes Dafeins als öas

einsig erftrebensmerte : ,,3f^ ^^ ^^"" "^"^^ unpergleidjlid?

tpertPoUer, ein £eben in Sonnenfdjein unö Sdjönt^eit

5U füljren, als fid? bis ans (£nöe feiner Cage in einer

naffalten ^öble mit CI?onfIumpen unö SteinbIÖ(Jen 5U

Coöe 5U plagen?"

Diefe ^efül^le, öie einer feelifdjen Krtfe öes

^elöen entftammen, ifat man mit unbegrei^id^em

Sdjarffinn für ein Selbftbefenntnis öes Did^ters

genommen. Daf and) il^m alles Öefdjaffene in

t)ergleidj 5U öem ^emoUten nur als Stüdu?erf erfd)einen

muf, ift trioial unö felbftDerftänöIid/. Hlle geiftige

Proöuftion tüirö ja pon öem, öer fte a>irflidj öurdjlebt,

bei £)eller unö Pfennig bi^al}lt. Sie beöeutet eine

allmäl^Iid^e (Entlaöung feiner Seele unö fänes ^eiftes

unö läft einen ZHenfdjen 5urücf, öer fein Beftes Ijin»

gegeben I^at. 2iber follte jbfen oieUeid^t am v£nöe

feiner Ba^n einen Panegyrifus auf öen Künftler

perfäffen, il?n fo poll ®lücf unö ^eiterfeit öarftellen,

mie er in öer Porfteüung öes jungen IHäödjens lebt?

0I^ne fidj an öas £eben 5U perlieren, i}ai bas

Jöeal feiner ^elöen immer Ijötjere ^oröerungen geseitigt.

3I?r 3"^^^^^walismus münöet in öas myftifdje Heid)

öer Befreiung, öas erft öer fterbenöe f)elö erfdjauen öarf.
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Dorther aber erfaljren fte nod^ ein le^tes 2TTaI 6ie

lodmbc Prüfung eines Cebens oijne 3öeale unö ftttlicbe

Pfiidjten. Hnö beftet^en fte in il^rcm legten ^tufftieg

,,aufiDärts 5U öen Gipfeln, 5U öen Sternen, unö 5U 6er

großen Stille."

V.

3n feinen immer lüieöerfef^renöen Problemen unö
Cljarafteren bilöet bas Drama ^b\er\s gleidjfam eine

^amilie, öeren einselne (Slieöer man leidjt an iijren

pern?anölen »^ügen erfennt, D^n Didjter Ijaben ftets

nur foldje Probleme befdjäftigt, öie eine funöamentale

unö typH«^^ Beöeutung für öie ZtTenfdjtjeit I?aben, als

rt»ie Ciebe, (£ljc, iHutterfd^aft, enölidj öas Problem öes

l:(inöes in öem natürlidjen (Segenfa^ öer £ebens=

anfdjauungen ö*iS Daters unö öes Sot^nes. 2lber fd^on

öer Begriff „Problem" tDirft bei 3bfen ftörenö, roie

im (Srunöe bei jeöem realiftifdien Didjter. So fel?r

feine 2TTenfdjen fid) in öie ®runöfragen öes Dafeins

Derfenfen, fte finö öodj nidjt r>on öer ZJbftraftion eines

Problems aus angefdjaut, pielmel^r ipurselt öas

Problematifcbe öurcbaus im (£t^arafter unö perfönlidjen

(Erleben öes ZTTenfdjen. Zlnöers gefagt, öer Dicfcter

fennt feine Probleme, öie am IHenfdjenfdjicffal beiDiefen

tüeröen, fonöern öer öargeftelltelxon^ift fnüpft an öurdjaus

inöiriöuell geartete ITtenfdjen an. Die pfydjologie öes

Didjters leljrt uns, öaf ein Konpift niemals typifdje

unö abfolute Beöeutung t^at für öen JUenfcben, öer

tl^n erlebt. DielmeEjr ift feine feelifcbe IDirfung unö

feine Cöfung abl?ängig r>on öer eigcntümlidjen Per=

anlagung öes j^^^^'^^""^'"^- Somit erfdjeint öei

^onflift 5aiifd)en IDoUen unö Vollbringen, ^beal unö

£eben, öer öas öurdjgeljenöe (Srunömotit? öer Dramatif

3bfens bilöet, jeöesmal in einer gan5 neuen unö per«

fönlidjen ®eftaltung. ^a, u?ir Ijaben poröem 5U 5eigen

rerfudjt, n?ie getüiffe problentc, öer IDaljrljeitsbegriff
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dwa, in 6er (Enttoicflung öes Didjters öanf einer immer
realeren <£rfenntnis 6es ZTIenfdjIidjen eine Döüig üer=

änöertc 2tuffaffung erfätjrt. Das Streben nadj IDat^rljeit

r»er!eljrt ftd? bei fleinen Haturen, öie aufer ftanöe ftnö,

bas voaljxc ®eftd}t öer JDelt 5U feben unö feinen 2tnblicf

5U ertracjen, in öie Sel?nfud)t nad} einer ftarfen £ebens=

lüge, unö öer toad^fenöe 5fepti3!smus öes Didjiers fielet

öas Cragifdje in öem ®efd?i(fe feiner legten f^elöen eben

öarin, öaf fte bei aller Hufridjtigfeit unönnbarmt^er^igfett

öer £ebensfütjrung öem notmenöigen £ebensirrtum nidit

entgelten fönnen.

IDenn nun öie Probleme niemals eine reine unö
flare Cöfung erfaljren — man fpridjt Don öem grofen

^rage5eid?en am Sdjluffe öes 3^f^"'f'^^" Dramas —
fo ift öer €>runö ebenfalls in il^rer inöiüiöuellen

inenfd}lid}!eit 5U fudjen. Der Cljarafter löft öas
Problem nur in fofern, als er es erlebt. 3M^" ^<^^

\a n\d)t öie pl^ilofopljifdje £öfung öer IDeltratfel im 2luge,

il)m fommt es ausfd^lief lidj öarauf an, l^onflifte in

öie Seele öes ITtenfdjen 5U bannen, öie iljn 5ur DöUtgen

<£ntljüllung feines 3""'^^^^ 5roingen. itnöererfetts ift

er beftrebt, öem Problem feinen urfprünglidjen meta=

pI^Yftfdjen (£ljarafter 5U belaffen, öen ZHenfd^en in

Perbinöung mit öem 2X11 5U fe^en, fein inöipiö'i^fl^s

Streben in öem ^eöanfen öes IDeltgeifts auf5Ulöfen.

Unö id) meine öiefe IDieöerpereinigung öes ZHenfdjen

mit feinem Hrfprung ift aud? eine Söfung öes Problems,

trenngleid} nidjt im rationalifttfdjen Sinne.

Hiebt nur öie Probleme unö Hon^itk feieren

toieöer, aud} öie menfdjlidjen Cypen. 3^ f^^ tragen

eine nod} fidjtbarere fpe5ififd)e Prägung, ^m (Epilog

öes Did}ters fprid^t Hubef, öaf etmas „Deröäd^tiges,

etiüas Perftecftes, etwas ^eimlidj'Unftdjtbares" in feinen

porträtbüften ftid'e. Das (Sleid^e gilt üon feinen eigenen

feeftalten. Sie laffen in i^rer feelifd^en 'Kompli5iertl?ett

nur feiten eine graöe unö fdjarfe IPefenslinie erfennen,

fie tragen taufenö ZHöglid^feiten in ftdj, öie ftd? iljrem

(£ljara!ter unbemuft mitgeteilt Ijahen. IDir empfinöen
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fi€ öeniiod; als r>oIIe IHerifd^en, tDeil bas Dtelfpältige

unö Perfdjiungene iljres IDefens jcöesmal öurdj einen

öominierenöen ^ug, öes Strebens unö ^üljlens 5ufammen=
^el^alten wirb, meil fte im (Erleben 5U einer getüiffen

(£inl?eitlidjfeit 6es Cljarafters gelangen, 6ie itjnen im
(ßrun6e nidjt eigentümlidj ift.

©leidjtpol?! laffen ftdj im Drama jbfens örei

gan5 beftimmte Klaffen uon ZTIenfdjen unterfd^eiöen:

öie Ijeroifdj'tragifdjen Zcaturcn, öie r>on 6er fymbolifdjcn

Beöeutung öes Dafeins erfüllt, iljr Scbcn öaran fe^en

um iljrer Beftimmung geredjt 5U tDeröen; (Ein Bran6,

SoIne|, Borfman, Hubef, eine ^jöröis, ttora, ^elene

2ilDing, £)ilöe IDangel unö (£IIa Hentljeim. Sic Der»

fdjmät^en öie feile Sebensflugljeit ftdj öcn nioeüierenöen

^efe^en öes Dafeins an^upaffen. 3tjnen ift öas 2^eai

Stern unö Ceiter it^res Dafeins. Sie finö öurdjörungen

pon öer tiefen Setjnfucfot, pon öem feften ©laubai an

öas Scfjöne unö IPunöerbare. (Erfal^ren in ftd?

IDanöIung um IDanölung, (fnt'äufdjung um <£nt-

täufdjung, um in erneuter Hoffnung tpieöer auf5uleben.

„Ueberfaljren tperöen mit aUefamt einmal im Seben",

meint 3*^^" (Sabriel Borfman. „Dann muf man
eben roieöer aufftel^n unö tun, als ob nidjts gefd?et^en

tDäte." ^lüdlid} fönnen öiefe Haturen nidjt n?eröen,

öie im felbftgerpiffen (Egoismus 5U jeöem 0pfer bereit

finö, öas it^re Perfönlid^feit nid^t antaftet. Denn öas

(Slüd tpoljnt nur bei öen Sclbftgenügfamen, bei öen

Still5ufrieöenen, öie fidj in öen Hieöerungen öes Cebens

angefteöelt Ijaben.

So ein genügfamer tälig »frotjer iTIenfcf) ift öer

jngenieur Borgbeim („Idein (Ey^lf"). öer öa ausruft:

„(D Du grofe, fdjöne XDelt, unö öas 6lücf tDegebaucr

5U fein!" Unö audj (Erljarö Borfman unö ^rau

IDilton, Hlfljeim unö ^rau lUaja finö JUenfcljen, öio

öas Ceben lieben, u?eil fte nidjts begeljren als ipas es

iljnen erfüllen fann. (Ein permanöter "Kreis i?at f\d}

5U einer Kefignation öurdjgefämpft, öie überljaupt feine

2(nfprüd)e metjr ans ^^Wn ftcüt. 2Utruiftifd)e Itatureu
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mit [tai-f fojialcu ö3cfül}Icn, 2ncnfd7cu öcs JlTit^Cciös

un6 öcr 2nit = ^\-cuöe. X)ic ^rcunöin Horas, eine ülartt^a

Bernicf, Cante 3ule („£)eö6a (Sabkt'')- ^er Didjter

fdjilöert fte ol^ne jcöe l^arrifatur unö Derfpottung, aber

er läft uns aijnen, öaf fte nid^t pon feinem ^leifd)

unö 3Iut fin6. Cs finö uielleidjt 6ie einsig „wa^vcn"
ZHenfdjen, öie ^h^^n geseid^net I^at, fdjlidjt, fromm,
einfältig im f^ersen unö in öer Seele.

(Einen öritten Kreis bilöen öie Sdjiffbrüdjigen.

ZHenfdjen, öie mit rollen Segeln auf öas ITTcer öes

£ebens l^inausfuljrcn, untergingen in feinen Stürmen,

fid? mül^fam emporfämpfenö unö mit Perluft iljrer

3öeale öas nacfte 'ichcn gerettet Ijaben. Sie nieten öie

Crümmer notöürftig 5ufammen unö fteden mol^l audj

ein paar ^äljnlein auf, um fidj in öen Selbftbetrug

ein5Uipiegen, als fütjren fte nod} auf einem ftolsen

Sd^iffe. Die „IDilöente" ift gan^ auf öiefen ^yP^^
gefteilt. '^'^ba öiefer 21tenfd)en l?at eine Dergangenl^eit,

öie il^n innerlid) gebrod^en t^at. (Eben Ijierljer gel^ört

öer Krogftaöt öer ,,nora", ZlTortensgarö aus „Hosmers=
I^olm", ein ^olöal aus „3ol?n Gabriel Borfman".
3tonifdje £id^ter fpielen über öiefe (Seftalten. Die

(Ettjif öes Dichters empört fidj gegen öiefen feigen Der-

jidjt auf öie Beftimmung öes ZHenfdjen, gegen öiefe

fittlid} Breftljaften, öie öes Dafeins Sdjönt?eit unö

(ßröfe fdjänöen.

Das perfönlidje SiteWn öes Did?ters fpiegelt fidj

in feinen ^elöen loieöer. Die anöeren IHenfdjen öienen

nur Öa5u, öas IPeltbilö 5U perrollftänöigen unö öie

ungeljeure Heberlegenl^eit öes Zlusnaljmemenfd^en gegen=

über öem Durdjfdjnitt erfennen 5U laffen. Dem Dramatifer

ift öas IDefentlic^e, fämpfenöe JHenfdjen in iljrem

natürlidjen Dualismus auf5U5eigen. Unö öiefe innere

(Segenfci^lidjfeit öes IDollens unö ^ül^lens gipfelt in öer

(Eintjeit öer Beftimmung, öie öer ZHenfdj als Vertreter

öes IDeltgeiftes 5U erfüllen ftrebt.

Sinnlid) aber fann man öiefen neutralen ®eöan!en,

öer öen I^elöen 3bfens befeelt, nur fo ucranfdjaulidjen,
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i>af man tl?n als 'Keim in öcs ZHenfdjcn Seele uevfcnft

un6 il)n allmätjlid) auffdjtüellen läf t jur triumpt^ierenöcn

^errfdjaft über öas jerriffene CI?aos feiner (ßcfüi^Ie.

2IIImäI?Itdj tr>er6en öie rielen Stimmen 5U einem Xtlad^U

gefang. IDir tjaben öen <£inbtüd pon IHenfd^en, öie

tote perfdjmadjtenö in einem £abyrintl/ umljertrren,

bis fte enölid? Me Stimme 6es Crlöfers 5U öer eigentlidjen

unö etn5igen (Erfüllung ii^res Dafeins ruft.

(£s finöet alfo eine €rn?ec!ung6es ZUenfdjen ftatt,

6er fid} nadj langem Sd?Iafit>anöeI auf feine lebens«

aufgäbe befinnt, in 6ämmernöer Ungeopifl^eit öen

Uebergang 5U neuem Setzen unö ^ül^Ien alt beftel^enöcr

Derl^ältniffe erfäljrt, um, pon öen Sdjatten öes Coöes
umtpittert, enölidj öie reine Klart^eit feines urfprünglidjen

IDefens n)ieöer5ugea»innen. Unö je^t ift öer ntenfdj

reif für öas grofe entfül^nenöe 0pferfeft, öas alle Sdjulö

öes £ebens pon iE?m abtut unö i^m öie H)ieöer=

Pereinigung mit öem Till befdjeert.

3nöes !el}ren voiv pon öiefem lidjten (gnöblicf in

öie Spljare öer Sd^tPüIe unö Dumpfl^eit 5urücf, öie für

öen Stimmungsgeljalt öes 3^f^"'f"^«" Dramas fo un»

gemein djarafteriftifdj ift. IDir feigen ZHeufd^en por

uns, öie unter einem unljeimlidjen Drange nadj Selbft»

erfenntnis in raftlofem (grübeln öanad? ringen, ftd}

iljrer <£mpfinöungen rein geöanflid? betpuf t 5U tperöen.

3eöcs tiefe unö edjte (ßefüljl befte^t in einer TXvt

Haufdj5uftanö, in einer ujoljltättgen unö erlöfenöen

Por^errfdjaft öer Criebe über öie graufam nadjprüfenöe

Dernunft. Der grofe feelifdje Pro5ej5 im ZTTenfdjen

3bfens ift öie ®eöanfena)eröung öes (ßefül^Is. Unö
öa fidj (Seöanfe unö (£mpfinöung niemals pöUig per-

^el^en, fo 5crfplittert fxd} öas (ßefü^I öurcf? öie unauft^örlidje

Seibftanalyfe in jene 2Itome öes <£mpfinöens, öie uns

Ssene um 5$ene unferer Did^tung enthüllt.

„£eben l|ei|Bt butiFler (Seiralten

SpuF befämpfcn in ftdj;

Didjten — (Seridjtstag Ijalten

Heber fein eigenes 3cf^."
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So gctDinnt, objcfttr» an^cfe^cn, bas Cebcn allmäljltd?

6ic (Dbcrijanö über öic öunflen (Bemalten, in ötc es

öen ZTtenfdjcn üerftricft Ijat, unö pom 3"öiüiöuum aus
gefeljen, gelangt 6er f)elö $ur (£rfenntnts unö 5um
Urteil feiner felbft. Biefer pro5ef öer Selbftanalyfe,

öie unter einem ftarf ausgeprägten Perantn?ortHdjfeits=

gefüljl öas ^ür unö IDiöer öer Zlnflage unö I^er«

teiöigung mit faft überreidjer Dialeftif mieöergibt,

üoU5ieI?t ftdj in allen mefentlidjen ZTTenfcben öes Didjters.

2nan t)at öas Drama 3^f^"5 ^^^ ^^"^" ,M^t^n TXtt"

be5eidjnet mit einem bis auf öen itbfdjiuf fertigen

Drama als Dorgefdjidjtc. Catfadjiidj geljt ein unenölidjer

Utonolog in öer Seele öes ^elöen Doran, eben öiefes

unabläfftge fragen unö ilntmorten auf ein entfdjeiöenöes

Problem öes Dafeins. <Zxn an fxdj geringfügiges

©etjeimnis bringt öiefen langwierigen Pro5ef, in öem
öie (Empfinöungen unö 2^cm ftd? immer meljr r>on

öer realen Umujelt befreien unö öem Hnenölidjen 5U«

ftreben, 5ur tragifc^en Cöfung. 3" ^i^f^J^ auferoröentlidjen
Vertiefung öes Seelifdjen befielet öie eigentümlidje

poten5ierung öes ^b^en'^djen ZTTenfdjen, öer in fti? eine

Keilte gleidjgearteter 3"^^^i^uen pereinigt. (Eine fo

geartete Hatur „lebt" nidjt im naipen Sinne, fte erlebt

unabläfftg. 3" ^'xckn Seelen ift einmal etn?as gefprungen,

unö erft öer Coö Ijebt öen flaffenöen Hif öes (Bemüts

tpieöer auf. ZTtan begreift, ein tpie ftarfer ^ebel öer

öramatifdjen Spannung öiefe forttpdtjrenöe quälenöe

Unrulje ift, u?ie fuggeftip öie nerpöfe (Erregung, öie jeöe

JTTiene unö jeöe Betpegung perrät, auf öen ZTTenfdjen

unferer ^age mirfen muf, mie Ijier eine Didjtung

entftanö, öie befdljigt tpar, feelifd^e Stimmungen mit

tt>unöerbarer Creue feft5ul)alten.

2ludj öie ^anölung öes Dramas ge^ordjt nur

feelifdjen (Befe^en. (Ein 23efenntnis, eine Perfon, ein

(Ereignis treten erft in €rfd?einung, tpenn öie Seele im

ftanöe ift, itjre Beöeutung pöUig 5U erfaffen. Die

raffiniert einfadje Cedjnif öes Didjters erflärt fid? aus«

fdjlief lidj aus öer pfydjologie feiner IHenfdjen. Unö
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clvnfo fein Stil. It^ic (Ebbe unö ^lut löfcn fti]

(ßlcidjgültiges un6 Spannenöcs ab. Per jeipciliaen

Stimmung öer i^auptperfonen entfpridjt bas eigen«

tiimlidje öer Ssene. Um alle Sd)id)ten, öic öen Kern

öer Perfön lidj feit umlagern, absutragen, Öa5u bcöarf es

unenölicber Derloiiungen, feltfamer pf^djologifijer Kunft»

griffe, aufn^üljlenöer (£reigniffe. Unö um anöererfeits

Sic objeftiüe IDaljrljeit öer öargeftellten Derljältniffe ju

offenbaren, beöarf es einer immer neuen fubjeftircn

Beleudjtung öiefer^uftänöe. €in unö öasfclbe (Sefdjeljnis

landet mieöertjolt auf in öer jeöesmal rerdnöertcn

2luffaffung öer r»erfdjieöenen Perfonen öes Dramas,

nnb erft ein Querfdinitt öurdj if^re perfönltd^en lln=

fdjauungen entijüllt uns öie reale IDelt.

Die l\ompIi5iertt^eit öes Seelenlebens üerlangt eine

unüergleid^Iidje 3"^^^"^^^^^^ ^^^ Spradje unö f)altung.

tPäl^rcnö öer Stil öes t?iftorifd)en unö mytljologifdien

Dramas fernige geiftesflare Sä^e erl^eifdjt, öic öer

(£infadjl}eit unö ®raöljeit öes ^ü^Iens entfpredjen, —
man öenfe an öie „Horöifd^^ i}ecrfatjrt" unö öie „"Krön-

prätenöenten", fo tritt je^t öie Spiadic als jögernöc

unö nod) unfertige ®efü^lst>ermittlerin auf. ^acfig,

gcbrodjen, nerrös, ein unmittelbarer IDiöerljall öes

StidjrDorts. (£tnc Spradjc, öie anöeutct, rcrfdjo'eigt,

Ijcrausforöert. . .

Ihn Sdjlu0 öicfer Blätter füljlt man, irie rätfclroU

uns öas IDcrf öes Didjters nod} geblieben ift. 21ber

es ift inelleidjt gelungen, öas (Elementare unö IDefentlidje

feiner liun^t unö feines 3""*^"^'^^''^"^ 5" offenbaren.

2in anöorer Stelle Ijabe \d} jüngft 5U jeigen rerfudjt,

ireld?e einzigartige Beöeutung 3bfen für öie €nttüicflung

öer moöernen Citeratur beft^t. *) ^ugleid), öa^ öie

gegenwärtige, freilid) nodj röUig unflare (Entiricflung

*) ?(ans £aiib5bcia, Mc mobernc £itecatnr. Berlin [()0\.

£. Sinüon Tidif.
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öcs Draiiuiä üttfd^ctncnö abfeits feines tPeges ^eljt.

Wit ftetjeu öcnt Cebcn freier unö froljer gegenüber,

öurdjörungen r>on feinen realen, unperäullerlidjen

IDerten. Unö in öiefer 2tnfdjauung ftn6 tDir üielfadj

5U ^tDciflern getooröen an öem leljrenöen Sfeptijismus

bcs Bidjters. ^Icidjtpotjl braudjt 3^f^" f^ toenig toic

fein Baumeifter Solnef Mc 3"9^"^ 5" fcijeuen, 6ie an

feine Pforten flopft. IDir 6anfen itjm Uncnölidjes.
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Bnt Ibftn-€\ittat\xv.

^cntit 3bfens fdmtlidjc IDcrfc jtnö in ctnct aus-

gqctdjncten ilufgabc von 9 Bänöen bei 5. ^ifcfjcr in

Berlin crfdjienen. Die (Einleitungen 5U 6en Ijiftorifd^en

Dramen ftammen pon (Seorg Branöes ^er unö leiftcn

^utes 5ur Orientierung. f)ingegen 6te Dorreöen üon

pauI Sdjlent^er 3^fß"'f^«" ®^^ft kib<ix gänslid? vcr-

miffen laffen unö ungeeignet ftnö für ein befferes

Derftdnönis feiner IDerfe. €ine ergänsenöe 2lusgabe

6cr Briefe 3bfens erfdjcint im ^erbft ^90^.

2tusgaben cin5elner lüerfe, mit Zlusnaljme öer

legten (feit „Klein €voIf") foa?ie öer 3"9«"ött'c»^^c bei

Keclam, nTeyer's Volfshüdfcx. ^cnöcl's Bibliottje! ic.

(ßeorg Branöcs, Iltoöerne (ßeifter. ^ranffurt (89?

(mit Briefen 3^f2"s)-

Ceo Berg, ^enrif 3M«". l<öln \^0\.

€mil Keidj, ^enrif 3Mcns Dramen. Drcsöen ^900.

Bertl^oI6 £i^mann,3M«"S^'^^"^^"- Hamburg ^90^
(nur 6ie (Sefellfdjaftsöramen).

I7cnri! 2ä<iiv, ^enrif ^h^cn. Dresöcn ^89?.

Koman IDoerner, ^enrif 3^f^"/ ^^- I- -Hüncfjcn

^900 (pljilologifdj).

Kuöolf £oil}at, %nrtF 3M«"- (3" wDidjter uu6

Darfteller). Ceipsig ^902.

pauI (£rnft, ^enrif 3bfen. Berlin (90-^. ^
2tuguftc (£Ijrtjarö, Henrik Ibsen et le theatre con-

tenporaiu. paris (902 (fe^r gut).

5tro6tmann, bas geiftige Ceben in Dänemarf.

Berlin (873.

0tto Braljm, 3bfen. Berlin (887.

paffarge, 3^f^"- CciP5ig 1883.

€ou ilnöreas Salome, 3^f<^"s ;JrauengeftaIten.

Berlin (895.

ßanftcin, 3^f^" ^^^ 3^^^lif*- ^^^P5'9 (897.

irugen ^. S(i?mitt, Jbfen als Sopl^ift. Berlin (889.
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Bultljaupt, jb^cn. (3" „Dramaturgie bss $djaufptcls",

Bö. IV). ^90^.

€ö. (Söffe, Hortljcrn Stuötes. £on6on \8^0.

Ciffot, Le drance norvegien. Paris 1893.

Sarolea, ^cnrif 3bfen. paris \8^\.

Lemaitre, Impressions de theätre. T. 5, 6, 8, \0,

£cneD€U, ^b^m et Maeterlinck, paris ^902.

Ossip-Lourie, la philosophie sociale dans le theätre

d'3bfen. Paris ^900.

Doumic, de Scribe ä 31'fs"- Paris ^90^.

7X. V. Bcrgcr, Stuöien un6 Kritüen. IDien ^896.

ßcrmann Baljr, 3^f^"' Q^i«" 1887.

^ermann 3al)r, „premiercn" ^902 unö ,,He5enfionen"

Wkn \905.

(Ellen Key, „DielDenigen unö 6ie Dielen". Berlin \^0\.

^lyel (Saröe, öer (Srunögeöanfe in ^enrif 3^f^"s Didjtung.

£eip5ig ^898 (aus öem öanifdjen).

(Serljarö (0ran, 3M^"' ^^ftf<^^ift S^m 70. ©eburtstag.

(öänifd?) Bergen ^898.

Pafenius, 3bfen. 5tocfI?oIm ^882.

H. petfd), 3bfens ,,Branö". \902.

^aröen, ^b^an. (3n „Citeratur unö Ct^eater").

pljiltpp Stein, 3^f^"- ö^^ Bü^nengefdjidjte.

Berlin 190^,

ZTTayimilian ^aröen, 3^f^"'^"ff^^^ ^" ^'^^ ifS^'

fünft" paffim.

Dref ler, preufifdje 3al?rbücl)er ^900, Bö. ^02. 3bfens

romantifdje Stüde. ®ren5boten i^900.

£aura ZHarl^olm, 2^\tn als Jrauenfd^ilöerer. Horö
unö Süö. TXpxxl ^892.

IDeitere Sdjriflen unö ^luffcl^e (befonöers in öer

„Heuen Deutfdjen Hunöfdjau") ftnö perseidjnet in

£otljar's 2^\m 'lSioi$xapi}k unö fortlaufenö in öen

„2aifteBbmd}kn für neue Peutfdje £iteraturgefdjicijte",

fott)ie im ,,£iterarifdjen (Edjo*.

^ans £anÖ5berg.
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Srfirtffcn tJ0n 5^ns Xanti^httci.

Cos Don J^auptmann. Berlin 190O, fjermann VOaltifex.

^mbtid} Hie^fdjc iinb 6te öeutfdje Literatur. £eip5ig ^90-/

^ermann Seemann Hdjf.

Cljrifttan Dietrid) ©rabbe

i^ermann Supermann

ZtÄljur Schnittet

ftenri! 3^f^"

2](o6erne €ffay5

Berlin, (Sof.' & Ce^Iaff.

Ha^el. (Ein Bud? öes 2tn6enfen5. Berlin ^904,

£. Simion Hdjf.

Die nio6erne Citeratur. Berlin \^0'\, £. Simion Hd)f.

/

iiJo^oimed WeUing iÖu(t)brMdeiei, JÖeiim W. 35, ifaiiebat» lö.
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